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Dortrort.

3n ben Sohren 1891 bis 1895 fmb bie erften fed&S 33änbe

meiner $)eutfdjen @efdjid)te jum erften 9Jtole erfdjienen; Tie

führen bie (Srjätylung bis ins 10. unb teilmete big in« 17. 3af>r<

fmnbert.

2Benn feitbem in ber SBeröffentlidmng weiterer $änbe eine

Sßaufe eingetreten ift, fo lag hierfür ein boppelter 2Inla6 oor.

Einmal tyaben ftdj an bie bisher erfdjienenen 23änbe roeit*

greifenbe Erörterungen über SBefen, 3*^ unD SWetfjobe ber

©efctyi^tgroiffenfd&aft überhaupt gefnüpft. 2Bie mir biefe (£r=

örterungen erroünfd&t waren, fo !)abe td) e$ für meine ^flidjt

gehalten, an itynen forgfältig unb eingetyenb teilzunehmen *.

SBeiter aber ergab ftd) mit bem gortfd&reiten ber Arbeit an

bem 23u<$e felbft ein Umftanb, ber einen raffen Fortgang ber

SBeröffentltdjung üerljinberte. 2113 idfj jur S)arfteHung ber ©e*

fd&iajte be3 nationalen Seelenlebens im 17. unb 18. Satyr*

fmnbert gelangte, geigte ftdj, baji bie pfndiologifcbe (Sfiarafteriftif

be$ inbimbuatiftifd&en 3^^alterd bei feinem Ausgang im

18. Satyrtyunbert in ber £tefe unb ßlartyeit, bie als 3i^ »or*

fetymeben mufjten, erreid&bar mar nur unter burd&aus eingetyenber

tfenntniä fdjon beä nädtften, fubjeftitnftifdjen 3eitalterS, bag in

1 ®inc ©ibliograp&ie ber umfänglichen Sitteratur, bie mein $Bu<$

in biefet #infic$t Ijen>orgerufen $at, n>ie meiner eigenen injtmfdjen oeröffent«

listen metf>obotogif#en Arbeiten wirb in ber britten Sluflage bed erften

©cmbeS ber Seutfäen ®ef#ic$te bemnädjft erffeinen.
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VI Vorwort

ber beutfdfjen @ntnricflung mit her $eriobe ber ©ntppnbfamfeit

einfefct. Unb als idf> bemgemäfj aunächjt baS feelifdje SBefen

biefer $eriobe fefoulegen fudjjte, ergab ftd^ wieberum, ba& ba3

coflftänbig nur möglich mar unter gan$ anfdfjaulidfjer unb ganj

genauer ÄenntniS ber pfüdjtfdjen (Strömungen bed 19. Qa^r*

hunbertS, nor allem auch ber jüngften %e\t unb ber ©egenmart.

ßurj, es ftettte fid(j ^erau^, bog bie Unterfchtebe ber feelifd&en

3eitalter ber neuen unb neueren 3*it, fo eotbent unb bebeutenb

fie an (ich ftnb, bodjj bis in bie eben noch mögliche feinfte luS*

geftaltung ihres 2Befen$ hinein nur baburdfj flargelegt werben

fönnen, baß man bie jeweils unterfuchte ^eriobe big in3 Heinde

mit ber oorhergehenben unb ber folgenben nergleid&t.

$)iefe (Erfahrung mar für mich in biefem Umfange neu.

gür bie urjeitlid&cn unb mittelalterlichen Spertoben l)atte ba$

@rfäffen ber einzelnen Venoben felbft ber fiauptfadjje nach

genügt. Slber mar biefe Erfahrung an ftdfj rounberbar? SPfucho*

logen von gach fyahen mir immer roieber r>erft<hert, ein

folcheS ©rgebnte fei mit Sicherheit oorau^ufehen gewefen. (SS

ift wie mit ber @rfenntnt3 ber pfndfn'fchen ©ntwicflung im

Sugenb* unb 9Jianne3aIter be§ SJJenfchen. 3Ber wirb nicht bie

Jortfdritte be3 ilnaben* unb 3üngting3alterä erfennen?

Slber bie Unterf(hiebe ber pfpchifchen @ntwtcflung von ben

bretfeiger ju ben oierjiger unb r»on ben üierjiger gu ben fünfziger

Sauren feftjufteflen , ift weit fernerer unb oielleicht auch nur

burdf) r-iel forgfamere Vergleichung ber einzelnen Venoben nach

rücfwärtS unb oorwärtä, als fie fonft geübt wirb, wirflieh

eingefjenb möglich-

Snbem ich nun ben 2Beg Utxat, auf ben ich burdfj biefe

(Erfahrung gewtefen mürbe, ergab ftch'S, baß ich gunächft lange

ju fdfjweigen t)atte ; bie Vorarbeiten für baS 16. bis 19. 3a&r*

hunbert Rauften fidfj wof)l, fonnten aber nicht big ju vollem

2lbftt^lufe geführt werben. Unb eS fanb fidf) weiter, bafj fdfjltefjlich

am früheren ein 23anb jur Vollenbung gelangte, ber ft<h mit

ber atterjüngften Vergangenheit, ja teilweis fojufagen noch mit

ber ©egenwart unfereS VolfeS befchäftigt. 3hn lege ich im

folgenben oor.
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Portoort. VII

3m übrigen fcot iidj im Verlauf ber Arbeit beS lefeten 3af)r«

fünfte bcr Spian beS gan$en SBerfeS bod& einigermaßen um*

gehaltet. SBon inneren Söeränberungen will tdfj l)ier nicf)t

fpredjen, ba fie im roefentlid&en nrirtfdfjafts* unb fojiatgefdfn'dfjt*

lic^e Momente betreffen, bie in bem oorliegenben 33anbe nidfit

jur Darlegung gelangen. SBor allem aber §aben fidfj äußere SBer*

änberungen als nötig fferauSgeftettt SDic 3af)l ber urfprünglidfj

t>orgefef)enen $3änbe ^at fid^ für bie neuere unb neuefte Seit als

unzulänglich ermiefen. Söürbe fie eingehalten, fo würbe fidfj

toofjl ein ©erippe ber 3)arfteüung erzielen laffen, meljr aber

nidfjt. (SS liegt jebodfj im Sntereffe beS SeferS wie beS SlutorS,

baß gerabe bie neueren Seiten au<$ mit Heroen unb 9J?uSfeln

auSgeflattet, fojufagen burdfj unb burd& (örper^aft uorgefüfjrt

werben.

Unter biefen Umftänben ift bie Sarftellung beS inbt*

oibualtfHfdfjen SeitalterS (oom 16. 3af)rl)unbert bis etwa jur

SJtttte beS 18. 3af)rlmnbert3) auf t)ier Sänbe, bie £)arftellung

beS barauf folgenben fubjeftünftifdfjen 3^italter^ auf ebenfalls

üier 33änbe erweitert roorben; ber 2lnfdfjlu6 an bie ©egenroart

enblidjj wirb burdf) jwei ©rgänjungSbänbe ^ergeftellt, beren

einet von ber £onfunft, bilbenben $unft, $>td&tung unb 9öelt-

anfdfjauung ber jüngften SBcrgangenbeü fpredjen foU, raä^renb

ber anbere von SBirtfd&aft , ©efellfdjjaft, 9tad) unb Sßolf

(btefeS im weiteften (Sinne audfj außerhalb ber SReid^Sgrenjen

genommen) berieten wirb. 3)emnadf) wirb baS ganje SSerf,

wenn eS bem SBerfaffer oergönnt fein foßte, eS ju oollenben,

jtoölf SBänbe unb gtoei (SrgängungSbänbe umfaffen. Unb biefe

23änbe foQeu enthalten:

eine erfte Slbteitung, bie Sänbe 1—4: bie fog. Urjeit unb

baS 3Rittelalter, bie Seitalter beS fumbolifdjjen, rnpi*

fd&en, fonoentionellen (Seelenlebens;

eine jroeite Abteilung, bie SBänbe 5—8: bie fog. neuere

Seit, baS 3eitalter inbioibuetten (Seelenlebens;

eine britte Abteilung, bie 23änbe 9—12: bie fog. neuefte

3eit, baS 3eitalter fubjeftioen Seelenlebens;
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VIII Dorroort.

bie beiben ErgänzungSbänbe enbltdf): bie jeitgcnöfftf^c

©efd&ichte — eine &it, bie ft<h im Verlaufe beS

x>orliegenben SanbeS als ^eriobe ber SHcijfomfeit er*

geben wirb.

Eine innerliche SBerfchtebung ber (Einteilung gegenüber ber

früheren Anorbnung liegt allerbingS biefem breiteren äufeeren

Ausbau nicht ju ©runbe; trielmehr hat fidf) bie feijon währenb

ber Arbeiten ber adliger Qahre getroffene Einteilung bei ge*

nauerem ©tubium als jutreffenb entliefen. Sttit SRücfftcht auf

bie ^öglidftfeit, bie gefunbene Einteilung au<h in ber Ent*

nricflungSgefchid&te onberer SBölfer oergleichenb ju x>erroerten, be*

tone ich biefeS Ergebnis.

Entfprechenb aber ber »on Anbeginn feftgehaltenen $eriobi*

fierung ift nun fd&on in ben bisher oeröffentlichten Söänben ein

befonberS ftarfer Einfchnitt in ber Darftettung nach bem oierten

SBanbe, gelegentlich beS Überganges vom Mittelalter zur neueren

3eit, jtüifd^en ben 3eitaltern beS urjeitlidf) unb mittelalterlich

gebunbenen unb bem 3«talter inbbibueHen (Seelenlebens gemacht

toorben: bie Erzählung §at im beginne beS fünften 23anbeS

alle großen Errungenfdfjaften ber früheren Qal)rf)unberte noch

einmal nrieberholenb gufammengefafet , um auf ber breiten

©runblage früherer Kultur bie Darfiellung ber ferneren Ent=

midflung fortzuführen. Dies Verfahren foll nun bei einer er=

neuten Auflage beS fünften 33anbeS unb bei ber Abfaffung

beS AnfangSbanbeS ber britten Abteilung (fubjeftüriftifcheS Seit*

alter oon etwa 1750 ab) nrieberholt unb noch fcprfer accen*

tuiert angeroanbt werben, fo bafc eine beutltche Dreiteilung

entfteht unb jebe ber brei Abteilungen ein in (ich gefdjjloffeneS

unb oon fich allein aus oerftänblicheS ©anje bilbet.

2öaS foeben oon ber fcharfen Abgrenzung ber Darfteilung

in ben einzelnen brei Abteilungen gefagt ift, gilt natürlich

in noch oerftärftem -äftafje oon ben ErgänzungSbänben. ©ie

fönnen zwar nicht burd&auS in ben Dollen glufj ber Darftettung

einbezogen werben, wie biefer in ben früheren Sänben nerläuft.

Dazu fteht bie hWorifche gorfdjjung ben gefchilberten &itm
noch zu "0h^; nu* Umriffe unb Entwürfe einer Erzählung,
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Dortüort. IX

nidjjt biefe felbft in i&rem rubigen @intaud(jen in bcn Strom

beä ©efcljefjenen fann gegeben werben. Um fo mefjr aber

eignen [tdfj biefe Sänbe ju längeren gefdjid&tlidjen SRticfblidfen

unb audfj $u mancher allgemeineren gefdftcljtlidj oergleid&enben

23etratf)tung : ja foldje Setradjjtungen nnb SRücfblicfe finb not*

roenbig, foll ber Stoff tiefere 93ebeutung nnb f)iftorifcf)en

(S&arafter erhalten, ßterauS folgt, baß aud^ jeber biefer 33änbe

in ftdt) abgefdjjloffen unb an unb für ftdfj oerftänblid) ifl,

fo baß eS ju feiner Seftüre feiner ftärferen ^iftorif d^en Wox*

fenntnis ober gar ber SBorfenntniS ber früheren $3änbe ber

„$eutfdf>en ©efdfjid&te" bebarf.

2)a& im übrigen gerabe ber jefet oorgelegte 8aub in oieler

£infidfjt ein SßagntS bebeutet, fjabe \<b feinen 9lugenblidf

uerfannt. Dlnte grage giebt e£ triele 3ettflc"0fftn > b*c

einzelne £eile be$ bargefteüten Stoffes, unb aitcf) gewiß eine

große 2lngaf)l, bie baS (Stande weit beffer fenneu als idt>. @S

wirb baf)er leidfjt fein, mir l)ier unb bort Ungenau igfeiten, ja

audfj ^efjler nadfouweifen : fo rote eS immer Seute geben roirb,

in bereit Slugen mein 23ud[) mit bem 9tod)weiS foldfjer fafykv

gerietet ift. 3lber idfj erfläre ganj offen, baß idfj für foldjje

£efer nidfjt getrieben f)abe. $)aS, worauf eS mir anfommt,

liegt nadfj anberer $Ridf)tung. 3$ Ijabe ben SBcrfudj mad&en

wollen, 5unäa)(l mtdj felbft, bann bie 3«tgenoffen, bie bafür

ein ÖebürfniS empfinben, über ben inneren 3u famm^n=

^ang ber mistigeren tyiftortfdfjen @rfMeinungen unferer $e\t

ju unterridfjten, ju unterrid&ten an ber &anb einer gefcfjid&t*

liefen (Srfafjrung, roie fte, wenigftenS für ben im SBerfyältniS 3U

allem ©efdienen freiließ nodf) immer fel)r befcfjetbenen UmfreiS

ber beutfajen ©efäjidfjte, mö)t jebem ofme weitere« jur SBer*

fügung ftefjt unb im ganzen unb großen nur nodj berufsmäßig

erworben werben fann. Sollte mir baS gelungen fein, unter

oielen UnooHfommen^eiten natürlich unb unter managen Sdjwte*

rigfeiten audfj ber 5)arftettung , beren Jtleib einem nodj im

2Bad;Stum befinblidjen Stoffe nur ferner bis ju oollem Stfeen

angepaßt werben fann, fo wäre idfj reid&lidfj belofmt.
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X Dorroort.

2)abet möchte idfj nidfjt unterloffen ju bemerfen, ba§ id)

ein überlegfameä Sudfj f)abe fd&reiben motten. @g liegt mir

nid&ts an urteilslofer 3ufttmmung, tdfj münfd&e ßritif. Saturn

finb nidfjt bloß bie einfadfjen £f)atfadfjen nebeneinanber geftellt,

was leidfjt genug geroefen wäre; melmeljr ift ber entnricflungs*

gefdjjidfjtlidfje 3u fammen^önö f^orf betont. 9ttöglidfj, baß babei

mand&e StidfjtungSlinie ju ftreng gefpannt, manche ^atfad^e ju

energifd) Ijeroorgeboben morben ift. 216er e£ giebt auf bem ©e=

biete ber (M^i^tSmiffenfdjjaft fjeutjutage feine größere Sünbe

a(§ ba3 bloße fieranfd&leppen unb im ©runbe rein fompila*

torifdfje 3«fömmenfletten üon Stoff* unb £f)atfad£)enmaffen.

2)aoon tjaben mir genug unb übergenug: ja mir finb baran,

im «Stoffe üöflig frittflo3 ju tierfinfen; in Sßafjrtyeit unb oon

einem §öf>eren Stanbpunfte auä fritiflo§ audfj bann, wenn

biefer Stoff nadf) allen „mettyobifdjjen ©runbfäfcen" bearbeitet

bargeboten — aber eben nur befd&reibenb bargeboten wirb.

$a§, meffen wir bebürfen, läßt ftdfj mit einem SBorte au$*

brüdfen: germente, Gärungsmittel hinein in ben Stoff! 3^s

fefeen ber rudis indigestaque moles burdf) Urteil, burcb Söer*

gletdfmng! üftidfjt blof$e£ Slneinanberreifjen beS ©efdfjebenen aus

taufenb Duellen, wenn audf) in nodfj fo frittfd&er Scfjeibung,

fonbern metfjobifcije Sßergleicijung ber £aufenbe oon bloß be=

fdjjreibenb gewonnenen £f)atfad(jen fn'n auf bie treibenben feelifdfjen

Gräfte be3 gefdf)idfjtlid(jen QnfjattS! tiefem 3i^e fabe idfj in ben

folgenben blättern nadbgeftrebt
;

ruhige Klarheiten unb 2ln*

fdjauliajfeiten einfacher Slrt wollte idjj in bem 6^ao§ ber tafyU

reiben gefcbtdjtltdfjen (Srfdf)einungen ber jüngften Vergangenheit

fud&en. 3JJag babei einmal ein 3«9 in oer 2>arfteHung ju

fdfjarf geraten fein, waS fdfjabet e£? Unb ift e3 überhaupt

mögltdb, ber nie abbred&enben Stetigfeit ber ©ntroicflung in ibren

£aufenben, Millionen, ja unzähligen unb unenblidjjen (Singet*

momenten in irgenb einer 2)arfteßung geredet ju werben?

Smmer wirb ber Sefer bei Sdfjitberungen biefer 2trt überfeine

Momente ^t)ifd&cn ben fcilen lefen muffen; unb nur feine

mittbätige ^antafie fann jene Kontinuität ber (Sntroicflung
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Dortport. XI

herfallen, bic oor$uführen auch einer roeit mehr fünftterifd^en

Grrjählung als ber meinigen oerfagt ift.

3nt einzelnen glaube ich biefen 3eilen nur wenig hinzufügen

ju bürfen; fte flnb für ein Vorwort an ftdb fdfjon faft ju lang

geraten. @3 oerfteht ft<h, ba6 ich wie bie Quellen fo auch bie

fdjon ziemlich ^a^treid^e ßttteratur jur ©efctyidjte unferer jüngften

Vergangenheit eifrig benufct fyabe, bei wichtigeren fragen

bie <5pe&iallitteratur. (Smftge Unterfuhr beS Details"

werben auch tytx unb ba Spuren unb SCnftönge früherer 2>ar*

fteßungen ftnben. 3<h fabe fte nicht ausgemerzt ober oerwifcht,

wie man baS wohl ju tfmn pflegt, um angeblich original zu

fein ; wer baburch bie Originalität meinet SucheS beeinträchtigt

glaubt, ber mag biefeS ©laubenS bleiben. 3)aj3 im übrigen

jebeS Urteil in meinem Suche felbft gefunben ober felbfttfjätig,

unb jwar feiten ohne *Dcobtftfationen, angeeignet ift, wirb nicht

oerfannt toerben.

(Sollte ich allen banfen, benen xdb, teils infolge münblid^er

2luSfprache, teils infolge ber Seftüre ihrer Schriften, für mein

Such ®anf fdfjulbe, fo toürbe ich ganze SRethen oon tarnen

nennen müffen: benn met)r üielleidjt als fonft bisweilen ge*

fchtchtliche Schriften ift bieS Such erlebt. Unterlagen aber

fann ich es bo<h nicht, wenigftenS benjenigen leipziger Herren,

bie ftdfj ber großen 3)Zül)e unterzogen, einzelne Seile ober gar

baS ©anje ber SReotftonSbogen cor bem 2lbbrucf ju (efen unb

mit ihrem fpejiett fachmännifchen Urteile 311 begleiten, auch

öffentlich auSjufprea^en , wie oiel ich ihrem 9tate unb ihrer

(Sinficht oerbanfe: föchten fie, bie Herren Sarge, Sarth,

©öhler, Prüfer, Sögel unb SBitfowSft, ein flein wenig @nt*

fchäbigung für ihre 9Kühe in ber SBahmehmung finben, bafc

mein Such burch ih^ Mitarbeit SteleS gewonnen t)at.

fieipjig, Hpril 1901.
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pjftitoen fleitalterg. ffifrnlid&fett unb UnäJ&nlic^feil beiber

Zeitalter : frier triebwäfcigeg, bort porfteHunggmqfcigeg Heroen«

leben bqg entfdjeibenbe 9)terfmal. ^qcfrtoeig btefeg Untere

fcfriebeg gunäcfrft auf äftr)etifd^em ©ebiete. Folgerungen au3

ber ©efamttfyitfadje bes nerpöfen freikamen) Sfrqrqfterg

unfereg Rcitttlterg auf beffen entipicflungggefdjicfytlicfre Stellung.

©eroifie Srfdjeinungen ber ntobemen SReiafamfeit (%ertret«

barfeit ber nerpöfen SRefac, ©Raffen Dieter ffünftler auf

mehreren ©ebieten ber ffunft, %nnäfterung ber fünfte

untereinanben bebingen bqg (Srfcfyeinen beg ©efamtfunftiperfg,

unb sn?ar beg pornefymlid) mufifalif er) cfrarafterifterten ©e»

famtfunftiperfo qlg beg erften großen 2lugbrucfeg ber

neuen Bett.

^ifbenbe £unft.

I. X i e a 1 1 g e m e i n e n G n t ro i tf I u n g 3 ft u f e n berbeutfajen

Malerei 69—85

1. $te einzelnen bitbenben ffünfte in iftrer 33ebeutung

für bic enin>icflungggefa)ia)tlid)e 5orfa)ung. Sefonbere $ßid)=

igle
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ttgfeit bcr SWaleret. Umrife unb ftarbe in ber beutfdjen

Maleret: f^mbotiftifc^eö, ornamentales, iopifü>fom>entioneHeg,

inbtoibualiftifd&eS, fubieftiüiftifajeö 3eitalter. Allgemeiner

feclif^cr Sfwrafter biefeS 3eitalter3. Umrife unb §arbe in

tyrem SBerljältniö aur SBiebergabe be« Staume«. — 2. «Ratür«

Iic^eä unb runftlerifdje« ©e$en unb Sieprobusieren ber @r«

f<$einung§n>elt. DaS fünftleriföe ©ef>en al« enttoitflungS*

mäßiges ^rinjip für bie $eriobifterung ber Äunftgefa)itt)te.

2)a8 fünftlertfa)e ©eljen unb bie ftorm. Die formen«

gefdjiajte bie entroitflungSgefd&ia^tlia) allem juläfftge ©e«

fdjicfjtgbarftellung. %ovm unb ©toff. ©emeinform unb ©ti(.

9tatura(i3mu3 unb 3beali8mu8. Der SmprefftoniSmuä als

iüngfte SuSbilbung be« rünftlerifäen 2Birflia)fett$ftnneä.

IL Die ©ntwidlung ber beutfd&en SKoIerei unter
ben ©inflüffen be$ Ätaff ijiämu«, ber Homanti!
unb be3 £ifiortSmu3 86—102

1. Ginleitenb: allgemeiner Verlauf ber beutfa)en Äultur

feit bem 12. unb 13. Saljr&unbert, 2luffc$n)ung im 14. unb

15. 3a$rf>unbert, «erfaß feit etwa 1530—50. folgen für

bie ©elbftänbigfeit ber ßulturentroitftung com 16. §um

18. Safyrfjunbert unb noaj barüber f)tnau§: Rezeptionen au8

ben Sßeftlänbem (<£nglanb unb granfretd)), SRenaiffancen im

16. unb im 18. 3^'^unbert. — 2. Die (Sntroidflung ber

beutfdjen SKalerei im fubiefthnftifdjen Qeitaltex vor ber @nt*

fattung beS ootten 3mPrefftoniömuä. ftrüljefte tmpreffio*

niftifc^c Anfänge, ©raff unb ©Ooboroiedfi, bie Äopenljagener,

SRunge, bie ©übbeutfdjen. Sluägang be3 ftrü&impreffioniömuä.

(ginflüffe ber fctteniföen SRenaiffance: flaffijifttfd&e unb

romantifaje SDtolerei. Die Düffelborfer ©dfjule. Der auS«

aebilbete fciftoriSmuS: baS grojje ©efa)i^täbilb unb baö

^iftorifd)e ©ittenbilb. 3(bfd)(u^ be3 2Bieber$olung3furfe$ ber

SKalerei be$ 14. big 18. 3a|r&unbertS.

III. Der ©ieg beö Smpref f ioniSmu« 103—136

1. Die (Sntnnctfung ber engten unb franjofifttjen

Malerei jum 3^prefftoniämug. (Snglanb: (SainSborougf),

Turner, Grome, ©onftable. $ran!reiü): !Roto!o, ÄlafftaiämuS

unb SRomantif; bie ©a)ule üon ftontatnebleau unb ü)re 9Jor«

läufer, befonbere ©tettung SRiÜetS, ©ourbet; SHanet unb bie

^ortfül)rer feiner Malerei; gegenwärtige ©trömungen in ber

franjöftfajen 2Ralerei. — 2. ©ntroicflung ber beutfdjen SWalerei

3um 3mpreffioniämuä. Stltefte Anfänge. (Sntroicflung ber
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<5timmungölanbfc$aft in ben bretfjiger unb »icrjtger Sa&ren:

bie S)üffelborfer unb bic aJlünajener. 2)er p$»fio(ogif($e

Smpreffioniömuö beö ftigurenbilbeö: 2Jten$el, ^ettenfofen,

Seibl. $fna)ologiftt)er ^ntptefftomdmuß: pfomifo^e unb

ljoIlänbifü)e ©ntroidlung, ^|§rael^; Siebermann. Allgemeine

Verbreitung unb Sieg beö 3mprefftoniömuö. — 8. 2)aö

Siefen beö malerifdjen pfjnfiologifdjen unb pfodjologtfdjen

Smpreffioniömuö. 3etd)nerifa)e Äunft unb Äunft beö fiiajt«

einbrucfö; fragen ber Äompofition unb ber SRaumrotebergabe;

2J?öglia)Feit eineö Übergangöibealtömuö. $fpa)oU>gifa)e ©runb*

lagen ber neuen Äunft.

IV. 2>ie ibealiftifd&e Äunft ber Übergangszeit unb
beö p$t)fiologifcf>en Ömpref fioniömuö 137—178

1. Allgemeine Sorbebingungen einer ibealiftif$en Äunft.

9Wifa)ungöt>orgänge jroifdjen ber älteren unb ber impreffto«

mftifa)en Äunft. Unioerfalgefd)id)t(id)e SBebeutung eineö

tunftlerifdjen 9tatura(iömuö unb ^bealiömuö. (Sntftetjung

eines Übergangötbealiömuö in ©nglanb unb ^-ranfreia), oor

allem in Seutfdjlanb. — 2. Anfelm fteuerbaaj, §anö t>. SWareeö.

— 3. Arnolb Öörflin. — 4. #anö 2;f>oma. — 5. SWar. Älinger.

V. £ie ibealtftifaje Äunft beö pfua^ologtfdjen 3m*
pref fioniömuö 179—192

1. $lufjere ©äjicffale unb innerfteö Siefen beö ^ibealiSmuä

ber Übergangöjeit unb beö pljoftologifdjen ^mpreffioniömuö

(^bealiömuö ber ftorm unb beö ©elwlteö). Gf)arafter beö pfoajo»

logtftt)en ^bealiömuö: Auöbilbung jum mobernen Ornament

unb jum ^Jlafatftil, forote 3um ^bealtömuö ber Stimmung
unb ber $bee. #erfunft beö ©timmungögeffalteö. —
2. 5Weifter beö ©timmungöibealismuö: Stucf, (Sjter, v. -t>of*

mann, SctjulfcoWaumburg, Seiftiforo. TOeifter ber SWalerei

ber 3bee: ». U&be.

VI. SBtlbnerei, Äunftgeroerbe, «aufunft 192—203
$ie ©ntroidlung ber älteren S3ilbnerei unter bem ©influfc

beö ÄlaffijiömuÖ unb feiner ^olgeerfMeinungen, bie oier

neuen Stiftungen ber ^laftif (©effner; fcilbebranb, Älinger;

SWeunier; SWinne, Qiil). 2)aö englifa>amerifaniftt)e unb baö

beutfa)e Äunftgeroerbe; Sßflanjenornamentif, Sentafelftil, ©e»

rüftftil beö 3Röbel§. $ie SBaufunft: ^ortbauer bes Alten,

Auöfiajten in bie 3w'n«ft.

Digitized by Google



Znfyxit- xvn

Seite

1 (f) 1 11 tl^ •

I. ©teigenber SBir fli djfeitsfinn in ber 2)td)tung

ber legten brei^aGrfjunberte 207—213

^erf)ältm$ ber fünftlerifdjen ^(jantafietfyätigfeit jur

bia)terifa)en. Äern bcr Gntroitflung ber 25i$tung aud) fjeute

bie Sr^rif. ©teigenber *Birflia)feit$fmn ber Surrt naajge*

«riefen an bret 2lbcnbgebia)ten von $aul ©erwarbt, Wattrjiao

SlaubiuS, Dtto Julius ©ierbaum. $er fteigenbe SBirflidjfeitd.

finn in ber Sichtung be« 19. 3al)rl)unbert$ aua) fonft anerfannt.

II. 3)er innere (Sntroidf (uugögang ber mobernen
2)i<$tung naajgeroiefen am ©egenfafce ber roid)«

tigften lurifa)en Sichtungen 214-233

1. $aturaliftif$»pI)nftoIogifa)er 3ntpreffu>nisinu$; erfte

$ertobe ber Snrif d. Siliencronä (über beutfäe Äriegö.

bic$tung im 19. 3a$rt)unbert). — 2. ^beatifttf^ = ptjpfio«

logiföer 3mpreffioniämu$ ; jroeite ^ertobe ber Sprif o. Milien-

cron§. — 3. *Raturalifiifc$*pfuc$ologifcf)er ^mprefftoniomuS

;

erfte 9lrt ber 2)ict)tergruppe um ©eorge unb öofmannsttyal. —
4. 3beaIifttfd>»pfnc$oIogiftt)er Sntprefjtonidmuö: jtoeite SCrt ber

2)id}tergruppe um Seorge unb öofmann$tt)al (Sufammenfmng

ber 2)id)tung biefer ©ruppe mit ber 3C** ber Smpftnbfamfeit

unb ber SRomantif, bem franjöftfc^en Snm&oliömuS unb ben

englifcfjen ^rärafaeliten; im Örunbe beutfa)er (Jtyarafter).

III. tufeere Anfänge unb Sajicffale beö bicr>te =

rifd>en Smpref ftoniämuä 2:34-250

1. 93orgefd)id)teber impreffiomftifajen 2>td)tung in Seutfdj«

lanb: bie berliner unb Wärter (o. pfeift, o. Soft, Q. X. 31. fcoff.

mann, n. Ungern*Sternberg), bie fübbeutfdje Sorfgcfdjidjte

(Stfctuö), bie 3>ramatifer (§ebbel, fiubroig, 9(njengruber).

Slügemeiner ©tanb bcr beutfajen Sitteratur vox bem !3mpreffto*

msmuS. — 2. Seife Äeime unb innere Urfad)en beö 3m»
preffioniSmuS, äußere ©tnflüffe (ftranfreirfj, SHufefanb, bie

9torbgermanen). — 3. Anfänge be$ ^mpreffioitidmuS in

Berlin, ©tündjen, SOßien unb anberSroo. (Jfyarafter ber

jungen litterarifajen Öeneration. Sieg be$ pljufiologifajen

Smpreffioniömus in ber aioeiten ^älfte ber adliger 3at)re.

Umfdjroung um 1890.

IV. SDic 2»rif 251-276

1. SBorgefdndjte, naturafiftifd)»ptynftoIogifdjer ^wp^effio»

ntSmuS: bie ÜbergangSInrif (§etnrid) $art, Sloenariuä);

Sampred&t, Deutle <»efi>t$te. Crftec <?rgänjun^*banb. II
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ftofflid^e Steuerungen, Anfänge bcr imprefftoniftifdjen $orm
(„2Jloberne SMdjtera^araftere", §olj, Gonrabi); fy'öfyt beö

Smpreffiontemuä (o. Siliencron), ©tilifierung biefer Äunft

(§olj|). — 2. ^aturaliftifc&spfna^ologifcljer SnipreffioniSmuö

:

bie pfpc^ologtfc^e Vertiefung btö in§ 9ieurologifd)e unb il)re

folgen; bie 2>ia)ter aWacfatj, 2lrent, 2)efmtel. — 3. Eintritt

ibealifttfdjen UmfdjroungS: Umrifjfttl ber Siljntbmenpoefie oon

•t>o(j, fi)tnp^onifc^e SMajtung, Vergleich mit ben Vorgängen

auf beut ©ebiete ber bilbenben Äünfte, befonbere Vebeutung

ber fnmptyonifajen SMdjtung, Chronologie be§ Umfdjnmngö. —
4. 35er ibealiftifdje SmptefftoniSmuS: Vorftufen, ipöljejeit be$

p^nfiologifc^en ^bcalismuö (o. Siltencron, ftalfe), pfndjo*

logifdjer Sbealiömuä ber ©timmungäbidjtung (Vierbaum,

©eorge, o. §ofmann§tb,al), Anfänge eineö etb,ifcb,cn unb

religtöfen 3bealiömu8 (Niefefaje, v. Stern, t>. ©rottljufc, @oerö).

V. 2)ie ÄunftersWung 277—313
1. Vorbemerkung: jioei ©ruppen ber Äunfterjäljluug.

(Genauerer (Sf)arafter ber ^rofagruppe: Vornan, «RooeHe, fürje

©efdjia)te: bie ©fijje als Fonftituierenbeö Element ber ^Jrofa*

erjäljlung, ib,re ©efdjiajte feit bcn breifeiger 3al)reit unb t^r

mobcrner Gfiarafter. — 2. 2)er pfynftologifdje 3>mPieffioni§*

muö: berliner SRoman; GinfluB ber granjjofen, inöbefonbere

3ola3, erfte SRünajener unb ^Berliner Romane etneS oollen

^mpreffionismus
;
egtreme Surdjbilbung beä pb,t)fiologifa;en

3mprefftoni$mu8 burdf) .^olj unb ©ajlaf; Crrroetdjung ber

formen: bauernbe ©rgebniffe. — 3. 2>er Übergangöroman.

2ltfgemeine 9loü*e be§ Naturalismus im Verlauf ber ^fjantafie*

tb,atigfeit menfdjlidjer ©emeinfajaften. Vorbringen bes

3mpreffioni$mu3 in ben alten Vornan. Vejaljrte Vertreter

beö ÜbergangSromanes" : Fontane; .grauen: Dffip ©ajubin;

jüngere SRänner: Äre&cr, ©ubermann. — 4. $fud)ologifd)er

unb neurologifdjer SmprefftoniSmuö , ©timmungS* unb

#eimat$funft. VerfaU beS p&^fiologifd&en ^mpreffioniemuo.

^nbimbualpfndjologifajer SmprefftoniemuS: 2lnfänge, ^eriobe

ber rein pfndjologifdjen ©fiye, ©rroeia)ung inS ©timmungS*

»olle, fomboliftifdper unb allegorifierenber Montan. Sozial*

pfndjologifdjer ©ntroicflungäjroeig : Übergänge, 3u^ammen ^an3

mit ber lanbfdjaftlid&en Äunfterjä^lung feit ben breijjiger

3ab,ren, moberne §eimat§funft.

VI. 3)a« 2>rama 314—375
1. Anfänge beö neuen Dramas; Sbfen. £ie Vorläufer:

Hebbel, Subroig, ^njengruber. Söilbenbrudj. jüngere (ijrperi*
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mentatoren t>orneE>mlid) in 9lorbbeutfd)lanb: ejrtremeä £>anb»

Iungs= unb 3uftanb3brama. Sbfen, feine ©ajidtfalöibee unb

feine impreffionifttfdje $ea)nif. — 2. Sorneljmlia) pljöfto*

logifc^er ^mpreffioniärnuS. ßrljöJjung ber 33üfjnenillufton

feit ben ftcbjigcr Saferen; neue Sühnen. 35a$ tmpreffto«

niftifc&e £rama gewinnt bie öffentliche 33üf)ne. ©er^art

Hauptmann: „93or «Sonnenaufgang -
, „ftriebenefeft", „Gin-

fame SKenfdjen"; „College Grampion", „»iberpels"; »3Me

2Beber\ „tflorian ©euer*. Slnbere Sramatifer beö 3w*
preffioniSmuS : §albe, £irfa)felb, Äarl Hauptmann, ©a)ni$ler,

Sangmann, o. ©otogen, §artleben. — 3. SRärdjen» unb

Xraumbrama, ©umboliämuö. ^ft)d)oIogtfa)e Regungen, i&re

erfte $orm baö £raum* unb 9Rärd)enbrama ; Sufammenfjang

beäfelben mit bem ©omboltSmuS. Anfänge beö neuen

2)rama3: SBilbenbrua) , ©olbfdjmibt, ©umppenberg, frulba,

tpofjf. Hauptmann: „£annele", „SJerfunfene ©loaV, w©a)Iud

unb Sau"« ©ruft SloSmer, ©ubermann. — 4. 25a3 neuro*

Iogiftf)e ©thnmungSbrama. 2)aö reine ©timmungSbrama:

Anfänge bei ben pfynftologifdjen ^mprefftoniften, 3)urtt)bilbung

bei ber ©ruppe um ©eorge unb §ofmann8tljal. 25a§

mnt()ifa)e ©timmungebrama: *Dtaeterlintf. — 5. 2)a§ Über*

gangSbrama unb ba$ ejaft pfutt)ologifaje 2)rama. ©uber-

mann: w Gt)re", „©obomS Gnbe", „Heimat", „©a)metterling$*

f<r)laajt*, „Morituri«, „$a3 ©lürf im SBinfel", ,3o$annes\

„SoOanniSfeuer". Hauptmann: „$u$mann$enftt)el-
,,,3)iiü)ael

ßramer*. 2lttgemeine 3Benbung inS ejaft ^fnajologifaje. —
6. JDrama unb 2Beltanfcf>auung (©ajidfarsibee). SRücfMicf auf

bie Gntroicffung be§ mobernen 2)rama§; 9lotroenbig!eit ber

©rgänpng ber äußeren imprefftoniftifdjen ftorm buraj bie

innere $orm einer ©d>icffal3ibee. ©efd)icf)te ber ©d)icffal§*

tbee im neueren 25rama feit bem 16. 3at)rl)unbert. ©tettung

beS 9teali3mu$ unb 3mpreffioniämu3 jur ©djttffalöibee. 3U *

nefjmenbe ©puren einer immanenten ©a)itffal8ibee im im*

prefftoniftifdjen 2)rama; befonbere Stellung Hauptmanns

unb ©übermannt. SHuSblidf.

I. Stüdblicf unb Ginleitung 379—389

1. G^araiter ber EarfteUung in ben legten beiben Slb*

fömtten: Sßerfönliajfeit unb fojiatpfn^ifaje Strömung. —
2. ©enauere Darlegung beS SBefenS ber 9*eijfamfett naa)

II*
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ben (Srfaljrungen ber legten 2Ibfd^nitte: SBerfd)n>inben ber

alten n)iffenf$aftlu&en , ©infefcen ber neuen fünftlerifäen

Äultur; folgen biefeä 38ed)fel3; innerfte feelif$e ttrfadjen

ber Umroäljung; (Sljarafter ber Äunft unter bem ©tnflufj

biefer Urfadjen; ^ortroirfen berfelben auf anberen al3

äft^ettfa^en ©ebieten.

II. Xie et>olutioniftife$e <5tf>if 390-402

6tf)ifd)e 9(nf$auungen ber erften fcälfte beS 19. 3af>r*

fjunbertä. SBebeutung ber (SntroicflungSleljre für ba8 ettyifdje

$>enfen. (Snrroicftung einer gunädtft inbröibual*pfnd)ologifd)

begrünbeten @t$if. 3utreten be8 fojialpfijdjtfdjen unb be$

eDolutionifttfajen eiementeä; bie (St^if ffit^elm SBunbtS.

III. 2>ie <5tl)if ber fittlid&en SBiebergeburt 403—424
1. 25ie Vertreter beö SRegenerationögebanfenö bi$ auf

9tiefcfd)e: Subroig, Hebbel, ©ufcforo, SBagner, t>. Stein.

Skrroanbte englifdje unb ffanbinaoifa^e Strömungen, Garlole

unb ttuSKn, 3&fen. — 2. ^rtcbrtc^ SRiefcfäe, ber Sdjrtft*

fteHer unb 2>id)ter, ber 2)en?er unb SKenfdE), ber ^ßropfjet. —
3. ungemeine Neigungen ju fittlic&er SBiebergeburt unb

religiöfe Stimmungen ber neunjtger ^a^c. ©reite fojial»

pfüdjifc&e ©runblagen erneuten ftttlidjen ^ntereffeS: fteaftion

gegen ben 3nteu*eftualiemu$, Äulturfampf, feciale fivaQe,

^uffommen beS fünftlerifa)en 3<>ta(terd. SBenbung um 1890.

$ie neueften etf>ifc$en unb reltgtöfen 9ttd)tungen.

IV. 2»etapfjnfif 425—439

Statur unb ©eift al$ Sßole be€ metap^nftfa^en 2)enfen3.

9Wontftifcf)e Strömungen unter bem (Sinflufe ber allgemeinen

(Sntroicflung beö Seelenlebens feit bem 16. 3>a$v$unbert:

$anpfnd>iemuä, intelleftualiftifdjer SRonismuS, Anfange

»oluntariftifd)er 2Jtetapf)t)fif, Sa)openf>auer, Sßunbt. SDtoberne

$erfud)e metapf)Bfif{f)er ftunbamentierung unterhalb be$

SBiUenS: ftedjner, Sc^e99- 3Högltd)!eit eineö mobernen

2)ualiömu§; SBieberaufleben ber djriftltd&en (fatf)olifa)en)

^ilofop&ie.

V. ©rrenntniS unb 2Btf fenfe^aft 440—463
1. ^fndjologie unb (SrfenntniStljeorie. ©ntroidlung unb

allgemeine Sage ber $fad)ologie: bie ^fudjologie ber jroeiten

Hälfte be^ 18. ^atyrtninbertä, JtantS, ber 3bentität«pf)ilofopf)en

unb £erbart$ ; neuere empirifc^e ^ßfpdjologie, bie ^Opfiologen,

3-e$ner, SBunbt unb feine Sdjule; (Störung in ber ©egen«
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n>art. ©nttpitflung her drfenntniStljeorie: bet alte unb bct

erneute Äant, Xenbenj ber neueren (grfenntniötljeorie ton

Äant fjinroeg ju reinerem ^fyänomenaltömuS; heutige Sage.

93er§ältni$ ber $ft)($ologie unb ©rfennrniSt&eorie ju ber

n>iffenfd}aftlid)en (Sntroidhing ber ©egentoart. — 2. 2)ie

9Dtffenfcr)aft. Allgemeine Sage ber 9laiurn>iffenftt)aften:

9?co»itali$mu3 unb (Snergteletjre. 2)ie ©etfie3ipiffenfä)aften:

ÜDietfjobe unb Äernbiöjiptin berfelben; bie ©efct)id^tdroiffenf(t)af

t

al$ Äembiöjipltn : (Sntnncflung ber ©efd}ta)t$n>iffenf$aft:

ber «Staat al8 „eigentliche^" Arbeitsgebiet, ber $arabiefeS«

gebanfe in feinen legten Ausläufern, bie ^beenleljre — feine

entn)icf(ungdgef$i$t(i$e Anfä)auung. ©ärungSjuftanb ber

©egenroart.

VI. Umfcfcau 464-471

2)ie SRei&famfeit als gemeinfame ©runblage ber ^(jantaftes

tyätigJett wie ber SBeltanfäjauung unb ber 2Biffenfa)aft: —
be£ mobernen «Seelenlebens überhaupt. .ChttrotdttungSgefdjidjt*

lidje Stellung ber ^eriobe ber SReijfamfeit. ftufcere 2lf»nlic^-

feit, innere 9Jerfa)ieben$eit im 2$erf)ältni8 $u ben Äultur*

momenten ber Urzeit. SSerfatt? ©pentueße Söfung beben!-

lieber Probleme ber geiftigen Äultur ber ©egenroart auf

foaia(poIitif(^em SBege. <S$lu&.
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fcampre^t, fceutfte ®ef*l«te. Srfler Crgänjun^bnnö. j
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(£s befteljt für ben ßunbtgen fein 3roeifel mebr barüber,

bog wir fett beut Kriege oon 1870—71 nidjt blo& in ein neue«

polittfdjeS Seben, fonbern audj in bie 3^it einer neuen Jtultur

eingetreten finb. 2ln$eid)en, bie einen DOÜen Übergang 511m

9Jeuen anfttnben, Rauften ftdfj beutltdj feit ben at^tjiger 3a()ren

;

©puren beS *Reuen führen biä in bie weniger %afyxt be$ 19. 3af)r*

Rimberte jurürf.

33on biefem 9ieuen foü* im folgenben bie SRebc fein.

$>abei wirb fidt) benn immer unb immer roieber ergeben,

bafe ba3 neue feeltfdje fieben junädjft unb uor ädern in gort-

dritten ber 5hinft, ber $onfunft, ber bilbenben Äunft, ber

$id)tung jum 9(u$brucf gelangt. 9ludj bieSmal, wie roof)l immer

ober wie roenigftenS ber Siegel nadj, mürbe eine neue (Stufe

tieffter unb ba3 fievfjt feelifdjer (Sntroicflung mit einer 2Banb-

hing be8 äjifjetifdjen 9J2enfdjen begonnen: fo ma\)x ift e$, bafj

pjantafte unb baß Segeiflerung bie lebenbigften aller cioilifato^

rifa>n triebe finb *. 3™ ßünftlertum, im Äampfe gegen Diatur-

toiffenfdjaft unb gelehrten ßifioriSmuS fiegte bie neue flultur.

1 3$ bewerfe fogleia) an biefer Stelle, bafj ftü) bie pfua)ologifd)e

Terminologie meiner 2)arftellung feinem ber oerbreiteteren pfnd)ologifd)en

Sijfleme anfa)liejjt. (Sine ^fuajologie, bie für bie @efa)icr)töroiffenfa)aften

etwa eine är)n(idje SRotte roie bie 9Rea)anif in ben Sßottirrotffertfc^aften über-

nehmen fönnte, ift nodj nidjt weit genug entiuidfelt; inbuftioe ftorfdjungen

tonnen baljer einfrroeilen nur mit ber populären ^Jfwdjologie operieren —
ober, richtiger gefagt, nur baö pfndjologifdfe £enfen an fict) in ben ^orber*

jjrunb ftellen unb barum an ber $anb Derjenigen pfndjologifdjen Segriffe

oortoärtS bringen, bie fia) im Verlaufe irjrer eigenen 3)ura)bilbung ein*

fteBen. ftüt begriffe ber lefcteren 2lrt ift in biefem 93u<f)e natürlich

oua) eine beftimmte Terminologie eingehalten.

1*
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Unb noch heute ift, wa« wir r»on ihr befifcen, wefentlid)

fünftlerifchen ß^orofter« ; wie beim noch heute fielen ba« fünft*

lerifajc 3beal ba« hWe menfehliche 3*>eal fd&lechthin bebeutet.

2Bof)l haben wir fd^oti Anfänge einer neuen Sittenlehre unb

ganj allgemein einer neuen IBelianfchauuug, wohl Dereinigt fich

ftärffte wiffenfchaftltdfje ^^ütfraft unb gähigfett, eine neue, bem

foinmenben 3eitalter angemeffene Seelenlehre ju begrünben: oflein

biefe roiffenfd^aftliefen SSerfuche fielen einstweilen noch nicht

unter bem 3ei<hen be« »offenbeten Erfolge«, gefchroeige benn

bafe fich auf ihren ßrgebniffen bereit« flar umgemanbelte

ßinaclroiffenfdjaften erhöben, — unb wa« bie (Sittenlehre eine«

9iie6fche unb bie 9Retaph»ftf eine« getaner betrifft: finb fie

nicht vielmehr ©rgebniffe bi$tertf$er Eingebung unb p^antafie^

uotter Vermutung, al« unumftöfjliche ©rgänftuttgen eine« feften,

wenn auch noch in fich lügenhaften wiffenfchaftltcben Aufbau«?

So ift benn biefe neue ftuthir einftroeilen noch fünftlerifch

burch unb burch, fo roie e« bie ftuttur ber URtmieffinget etroa

roar unb bie Kultur be« ßlafftji«mu«; unb ganj nerfianben

werben fann fie baher nur bei centraler 33etrachtung ihrer

fünftlerifchen (Srjeugmffe.

9luf biefem ©oben aber wirb ba«, wa« roir £)eutfchen

fpegieU aufjuweifen haben — benn bie neue ftulturentwicflung

ift ein (Gemeingut ber europfiifchen Söölferfamiüe, — zeitlich

begrenjt burch ionfunft einerfeit« unb Sittenlehre unb Söelt'

anfehauung anbrerfeit«; eine neue £onfunft ift ba« frühefte,

eine neue, jefct noch bichterifche
s^l)i(ofop^ie iß ba« bi«her

fpätefte ßvnb biefer ©ntwieflung.

Xonfunft unb 5pi)itofopc>ie — : e« finb zugleich bie weit^

ragenben Sfte am SBaum ber neuen Kultur, an benen ber ©eniu«

unfere« &olfe« mehr al« ber irgenb eine« anbeten üppige unb

reife Jrüchte getragen ^at. Schon im Settalter be« Älaffiji«*

mu« waren wir auf biefen ©ebieten fchlechthin führenb: wa«

haben @nglanb, granfreidfj unb Stalten ben $finbel unb $toch,

ben 3Rojart unb £aubn unb &eetl)ouen, wa« ben Berber unb

Äant unb ben Richte unb ScbeUing unb fiegeL an bie Seite

ftetten? Unb auf biefen (Mieten führen wir auch jefet. 2Ba«
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roitt etroa, um bic Vergleiche bcm fünftlerifchften bcr lebenben

citropöifd&en Söölfer 311 entnehmen, $hj\et besagen gegenüber

SBagner, unb VarreS gegenüber SRiefofcheV &ier ruhen bie

ftarfen ßräfte unfereS VoIfcS: in ber 9Wadjt ber empfinbungS«

mäßigen wie ber fpefulatioen ©inbilbung werben wir auch h^te

noch von niemanb übertroffen, unb mit nidjten t)at ein bei

aller ©röfee fo geringfügige« Ereignis, wie e$ ber Ärieg von

1870—71 gegenüber bem ©anjen einer fdjon brittefmlb 3ahr=

taufenb umfaffenben VolfSentroicflung war, unfere tieffte 23er*

anlagung bauernb oeränbert.

60 ift'8 recht, wenn ber Verfuch eines fulturgefchichtlichen

SBerftä'nbniffeS unferer jüugften Vergangenheit — unb bamit

zugleich unferer unmittelbarften ©egenroart — mit ber Er*

jä^lung unb Erörterung ber großen Ereigniffe ber £onfunfi

beginnt unb mit ber Darlegung ber jüngften ftortfa)ritte ber

SBeltanfdwuung fchliefet. ftajimfchen aber fei bann, breiter

unb behaglicher, weil unoerfiänblich olme genaue Kenntnis ber

analogen Entroicffung ber gleichitrebenben -iRadjbarüölfer, bie

EntroidlungSgefchichte unferer mobernen bilbenben Äunft unb

ber 3)iä)tung gelagert.

greiliä): wenn fo in ber 2)arfietlung wie auch djronologifdj

unb bem G^arafter ihrer inhaltlichen SBoflenbung nach bie

Xonfunft an bie ©ptfce rücft unb rüden mufj: fo fteht ber

2lutor biefem 2Ru6 nicht ohne Sangen gegenüber. £>enn erftenS

:

er ift gerabe auf biefem ©ebiete am wemgfien fachmännifd) er*

fahren, am meiften oon frembem Urteil abhängig. Unb jroeitenS

:

bie 3)arfte0ung ber Entroicfuing ber moberneu SWufif ^at ftd)

tief ins £echnifche hinein $u erftreefeu, roenn fie ba$ SBefen

ber 5)inge treffen foH: wirb aber (ner jeber Sefer folgen motten?

3)od) eä hilft nichts: nicht baS SBohlbehagen beS fieferS,

bie (Sache melmehr ^at ju entfReiben; unb was ben 9lutor

betrifft, fo mu6 er fta) fd^Ueglidr) betreiben ber Hoffnung ge*

tröften, bafj melleicht auch auf biefem tyitkn gelbe äthene ihn

nicht gittern laffen wirb. —
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9Wdfjarb Wagner, ber 1813 geboren ift, fjat einige Seit

bor imb nodfj ehoa£ länger nadj 1850 ben größten Umfdfnoung

fetneä inneren SebenS erfahren; e$ ift beseid&nenb, baß er um biefe

3eit natyeju oier Qatyre bid&terifdfjonufifalifdfj unfrudfjtbar gemefen

ift. Aber unmittelbar oor unb nadf) biefer mageren Seit liegen

bie fetten %atyxt feiner jtoei großen Venoben, ber Venoben, ba

er ein dreißiger mar unb „SRienji", ben „ftliegenben &oflänber",

„Xannl)äufer" unb „Soljengrin" fdjjuf, unb ba er ein SBierjiger

geworben mar unb in emfigflem Empfangen ben @runb legte

ju ben oier großen SBerfen feiner fpäteren 3eit unb ber oollften

SReife: ben ,,3Hetfterfingern'', bem „9tibeltmgenrtng", „ftriftan

unb Sfolbe" unb „*Parfifal".

„föienai" Hft oon SBagner felbft nod& als eine 2lrt ©efeilen*

ftütf angefeljen toorben. 3roar ift ber Stfetfter fjier fdjjon

barüber fnnaus, toie in feinen Suflwbftütfen, ben „^eeen" unb

bem glücflidfjerroeife oergeffenen „SiebeSoerbot", ber sJiadfjeiferung

frember SKufif aud^ im einjelnen ju oerfallen. £rofebem liegen

nodfj unoerfennbare Anregungen aus ber fogenannten großen

Ijeroifdfjen Dper ber Italiener unb ber grangofen unb namentlid&

0011 ©pontini t)er oor, Anregungen, bie ben allgemeinen (Styarafter

beS SBerfeS nodj) fo roefentlidj) beftimmen, baß man eS rooljl

gerabeju als lefete große ©rfd&einung ber romanifd^en Selben*

oper be&etdfjnet tyat.

2Bie ganj anberS ift ba fdfjon ber „gliegenbe §ollänber"

oofleS Eigentum ber perfönlidf)en $3ilbfraft SBagnerS! Als ber

ttünftler nadf> wirren SBanberja^ren im ^apeHmeifterbienft in

Digitized by Googl



(Tonfunf*. 7

ben battifd^en Sanben, in 9liga, geftranbet mar unb von bort

aus bic Sluffuhtung feines „SRienji" in SßariS erfehnte, an ber

(Stelle, bie ihm bamalS als erfte unb toürbigfie erfchien, —
unb als u)m auf ber Seereife nach fionbon in ©türm

unb SBogenpratt bie Sßoefie beS norbifdfjen 9)leereS aufging: ba

tauchte, roohl auch im Stafchluji an bie ßeftüre bet mächtigen

SHeereSbilber Heinrich feines, beS erffen Seebtd&terS bet

mobernen europäifdfjen SBöIfcr , oor feiner regen (Jinbilbung

bie ©efpenftergeftalt beS uferlofen Seefahrers auf unb lieg

ihm nicht SRuhe, beüor fte nicht bidfjterifch umfafet, lieb

gewonnen, bewältigt roar. So ifi ber „gliegenbe £oHänber"

SBagnerS erfte roirfltch ganj erlebte Oper; bannu ifl if>r Xert

fein Dpernlibretto im alten Sinne mehr, fonbern, trofc noch

beibehaltener alter Scenenorbnung, eine SDichtung: ein 2Herf,

baS pon einheitlicher Stimmung getragen unb burchhaucht ifi.

Unb barum ifl auch Won bie 9Ruftf/ trofe teilroeis feftgehaltenev

früherer formen, nicht mehr eine alte, in ber fieh bie muftfa

lifchen ©mpftnbungen in ruefroeifen, unter ft<h fo gut wie un

oerbunbenen ©rgüffen auf emjelne herfömmliche ardnteftonifche

gormen, auf 9lrien unb $>uette, auf Anfangs* unb Sd)lu6=

«höre unb Dergleichen oerteilen: — neu ift fte melmehr, roenigftenS

bereits ber Hbfieht nach, in ber £enben$, ben gan$en Verlauf ber

£anblung mit einem mufifalifdh }ufammenl)ängenben fnmpho*

nifchen ©eroebe ju begleiten, ja ihn in ein fold&eS töeroebe

aufjulöfen: aus ber 33aflabe ber Senta im jroeiten 2lft ent

fproffen nach SBagnerS eigener Angabe bie thematifchen Äeime

jur ganzen SJiuftf ber Dper. 2Iber freilich: roar bic Slbftcfjt

fd&on erreicht, baS ganje SBerf muftfalifch $u einer einigen

gro&jfigtgen Sumphonie gu gepalten? SBagner h«t a"<h

ben Slbftonb jroifdjen SBotten unb Vollbringen felbft beutlich

bezeichnet: er faf) fpäter im „gltegenben ßollänber" nur

noch ein ÜbergangSroerf ; er fanb nun alles nur „in weiteften,

pageßen Umriffen ge$eia)net", unb ihm erfeinen „vieles noch

unentfRieben, baS ®efüge ber Situationen meift noch oer=

fchroimmenb".

£)ie fltafterroerfe ber erften ^eriobe ftnb „Xannhäufer" unb
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„fiohengrin". „Sannhäufer" ift im grühjahr 1845 ooUenbct

roorben, im $erbft biefeS Sa^red fonb bic erfte Aufführung fiatt.

„Sohengrin" mürbe im Sommer 1847 fertig; SBagner hat baS

2Berf perfönlidt) erft 1861 in Sötten aufgeführt gefehen. 23eibe

Schöpfungen näherten fich aufs engfte bem Qbeale be3 sJHufrt*

bramas, ba3 äßagner bamalS in feiner (Seele trug. Stini^fte $er*

fnüpfung bichtertfehen unb mufifalifchen EmpfängniffeS, feinfte

2lbfdf)attierung menfchlidjer Empfinbungen, namentlich nach ber

bunfleren, unbefannteren, neroöfen, juutächft nur muftfalifdh

teilbaren Seite t)in burch Slnroenbung ber Glittet einer bis

baljin unerhörten Reinheit mufifalifdjer Ütfüancierung, 2lu3*

behnung be3 2ltem3 ber ^Dichtung, ihrer 23ruft glrichfam unb

ihrer Sunge 311 ungeahnter güde ber ©efühle burdf) engfteS

3ufammcnfchmieben bid&tertfdt)en unb mufifalifchen 2lu3brudte:

ba£ mar e$, roa3 ber SKeifter beabfichtigte. Unb er erreichte

eöi 2lu3 ber Sefdfjäftigung mit bem ©anjen be§ Stoffes t>on

alöbatb fotoo^t bichterifcher wie muftfaüfdfjer 3lbftdt)t her, aus bem

organifdjen 2Bac!jfen ber einzelnen Scenen unter biefer boppelten

ScfjaffenSroeife erhob fidj) in ber ^Shantafie 2Bagner$ ein ©e*

famtbilb, baS ohne weiteres bie tbematifchen Strahlen ber ©e-

famtmuftf roie ben eigenartigen ^hutfmmä ber ^Dichtung bar-

bot: unb roie au§ bem 9ih^mu§ bie textliche gorm, fo rourbe

aus ben fernen, bie fidt) ju Seitmotioen oerbidhteten, baS un*

unterbrochene ©eroebe einer fmnphonifchen 9Wufif gefchaffen.

Siefe fptphonifche s
J)hiftf aber, roeldje all bie ard^itefto-

rüfd) mufifalifchen Einzelbauten ber alten Dper, bie Sfttorneße,

Äauatinen, Serjette, über ben Raufen warf, gab nun zugleich

ben Stoffen ihre erhabene Einheil Itchfeit unb ihren gemein*

menfehlichen 3»g- Stenn ber £e£t — unb bamit ber Snhalt —
roar auch im einzelnen mit burch bie SDfuftf beftimmt; bie

s
J)Juftf aber ift nur ber SBiebergabe menfehlicher ©emeingefühle,

biefer freilich auch in höchftem ©rabe fähig. Ein unenblicher

Weroinn für bie Älaffiaität eines 2Berfe£, — roenn anberS roir

£td)tungSinhalte flaffifch nennen, beren ©horafter 3üge auf»

weift, bie 51t allen Seiten unb $er$en fprechen. 3Bo aber

bieten fiel) folche Inhalte bar? Raffen fie fich oom Einzelnen
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fd>led)tf)tn erfinben? ©d)ioerlid>: beim ber (Sinjelne ift Äinb

einer beftunmten 3eit unb Slbfömmling eine« befHmmten Drte*.

SBafjrfmft flafftfd&e (Stoffe fmb ba^er nur fola>, bie oon ben

Urvätern unb frühen Sinnen IjerauSgebradjt finb unb im

ßrbgang von einem (Reifte ber $eitm jum anberen gleidjfam

abgefdjliffeu ftnb unb eingebü&t tyaben, toaS an ifmen an*

ftöfeig unb edfig mar im ©inne einer oortibergefjenben 9Wobe

unb eine« befonberen Momente«. $)arum tnffen fidj allgemein

menfdjlidje 3»^ölte nur in grofje Srabitionen bannen, bamm
ift baS griedjn'fdje ®rama flofflid) ein $>rama ber Überlieferung,

barum mürben in ber Malerei ber mobemen »ölfer bie fjödjften

menfdjlidjen ©efüf)le in ber oon ®efd>led&t ju ©efdjle<$t fort»

fdfjreitenben 2)arfieHung ber dfjriftlidjen $eil$oorgänge unb ber

3Kabonnenbilber feftgcfjalten, bannn tyat ©oettje, al$ er Unoer«

gänglid)e8 gab, jur Sage oom Sauft gegriffen. Unb aua; Nantes

„©öttlidje Äomöbie" Ijat ifnre Vorläufer jurücf oom 14. bis jum

9. ^a^r^unbert. konnte barum ba$ SWuftfbrama unb mollte e£

ftoff(idt> nidjtS geben als ba$ ©emeinmenfd&lid&e ber ©efttyle, fo

mar e$ auf 3nl)alte uralter (Erzeugung angeroiefen ; unb fo lebte

in ilmt bie mittelalterliche Sagenwelt auf oon „Xannljäufer" bi*

„gtorftfal", unb Darüber InnauS nod) ber urgermanifd&e 9Rotf)o£.

JRan fietjt in biefem 3u föromenljang, roeldjeS SRecfjt man
Ijat, oom Qnlfalt be3 SBagnerfdjen 2)lufifbraina$ auSgetyenb

oon romantifdjer Dper ju fpredjen.

3nbem aber in „£annf)äufer" unb „#ol)engrin" jmm erften

9Wale alte ©agenftoffe unter bem reinigenben ßaudje unb oer*

einfad&enben (Sinfluffe ber SHuftf auf tyren rein menfd&lid&en

©etyalt gebraut, unb inbem biefer ©efjalt burd) fompf)onifd)e

unb bictyterifdje Verarbeitung bem SRatymen eine« einljeit*

Üdt)en 2Berfe$ ber mufifa^en unb rebenben JUinfte einoerletbt

warb, begann bie ©eele be$ neuen ÄunftroerfeS jn atmen,

©etoife: nodj nidfjt ganj rein. ^Rodt) geftört oon allerlei @r*

innerungen an bie alte Dper. $>ie ardjiteftonifdje ©truftur

ber 3)hifif mar noä) nidjt gan§ unterbrüeft. ®ie ©cenen toaren

nod> nia)t alle auf rein feelifdjen (Behalt gebracht ©enfationefle

Vorgänge ftörten noä)} al£ tiefte ber großen Dper fteHten ftd)
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pomphafte 2Cufjüge ein ; in ber SPartfer Bearbeitung beS „$ann*

Käufer" würbe gor ba$ SugeftänbniS einer Slrt oon Ballet ge*

mad)t. Slber bennodj : bie gorm beS „ÄunftwerfeS ber Sufunft"

war wenigftenS ber Abfidjt, bem höchften 2Bunfdje beS Reifte«

nach gefunben.

9to<h bem „Sohengrin" hat SBagner lange 3*U in taflenben

Berfuchen gu weiterem 2lufftieg gugebradjt; ein SBortbrama,

brei Xonbramen würben begonnen. (Schließlich machte ftch ba8

BebürfntS nach 2lbflärung in fchriftftefferifchem SBirfen £uft;

1849 erfd&ien „$>ie ßunft unb bie SReoolutum", 1850 „2)a3 Äunfi*

werf ber 3uhmft", „Äunjl unb ßlima", 1851 „Dper unb ®rama",

„@ine Mitteilung an meine greunbe". SDann folgten, in ge*

ritigen, faft nur bidjterifdjen Anfängen über bie fünfziger 3<*hrc

rüdwärts retchenb, im gangen in ber gweiten ßälfte ber fünfziger

3o^re empfangen unb in fefjr wichtigen teilen mehrfach auch

erft in ber SRujje be£ gweiten längeren ©cfjweiger Aufenthalts

(ca. 1865—1872) ausgeführt, bie oier grofeen SGBerfe ber gweiten,

ber reifen ^eriobe SßagnerS. 2Ba3 fle gunächft in ihrer aH^

gemeinen gorm — nic^t fdjon in ihrer fpegiftfdj muftfalifchen

Eedmif — oon ben (Schöpfungen ber oorhergefjenben Sßertobe

fReibet, baS ifl baS entfdu'ebene Abbrechen aller Brüden jur

alten Dper unb ber raftlofe S"Ö &um ^einmenfchlichen unb

baburdj gur abfoluten Berinnerlichung unb Bereinfachung ber

§anblung. daraus ergiebt fid) bann olme weiteres eine ftrtft

fomphonifche $ox\\\, bie mit bem ©angen ber ßanblung oer*

fnüpft wirb, inbem ihre 2f>emen unb ©egenthemen ben fiaupt*

momenten btefer entnommen werben. 3)er inneren Steife oor

allem wie auch ©ntftefmng nach laffen fich ba

nacheinanber gruppieren „Stteifterfinger", „M>elungenring",

„Srtftan unb Sfolbe" unb „^arfifal".

£)ie „9Jteifterftnger oon Dürnberg" oerhalten fich 5" ben

anberen (Schöpfungen biefer gweiten ^eriobe ähnlich wie ber

„9itengi" gum „gliegenben ipollänber", „£annhäufer" unb

„ßohengrin". ®aS neue Sbeal fchimmert burch, ift aber noch nicht

erreicht. 2)ie urfprüngliche Abftcht bei ben „9Mfterfingern" war,

einen beftimmten gefSichtlichen Suftonb h"»noriftifch gu ironi*
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ficrcn. £)aä erforbcrte natürlich bie Vorführung oon vielen

Einzelheiten, oerwicfelte alfo bie gabel. 211$ bann Söagner

fpäter, in ber ^wetten gaffung be3 SerJeS vom 3ahre 1861,

feine Meinung änberte unb eine ernftere SBerinnerlidfmng ber

föanblung anftrebte, war biefe bodfj nid^t mehr ganj erreichbar,

©ewifj, nach ben SluSführungen eifriger 2itoanerfreunbe btlbet

bie unglücfltche Siebe &an3 6achfen3 gu (Jochen ben Littel*

punft be$ SBerfeS, — jene Siebe, bie (ich im SBerfZweigen

tiefflter (Smpftnbung äufjert, als in SBolter ©toljing ber redete

greier gefommen ifi, ja bie fogar in männlicher SRefignation biefem

greier jum erfefmten 3ict oerhilft. Allein %$at\a$t bleibt, bag

biefer Äem boch nid^t ftnnfättig genug herausgearbeitet ift, bafj er

oerbecft roirb von taufenb Sufjertichfeiten einer bunten fianb*

lung. Unb biefe 2lrt be8 SlufbaueS ber gäbet fpiegelt fich boch

bei aller mufifalifchen Einheit ein wenig in bem blühenben

Äörper ber SHufif wieber, fo wunberbar auch baS $orfpiet bie

$u Seemen geworbenen ©efühle be£ ©anjen burdfjeinanber*

weben mag.

©ewife haben mir bemgegenüber im „9ttbelungenring"

mannen gortfd&ritt *. 2lu§ fixerem flunfttrieb hat fich h^r

SBagner fdfjon in bem früheften Entwurf („©iegfrieb" oon 1848)

bem norbifdjjen 9Hnthu3, nicht ber meit jüngeren beutfchen <5agen=

form jugewanbt: benn mel ftärfer pul(teren in biefem jene gene*

rifdfjen, jene ©emeingefühle, auf beren 2Biebergabe bie 3)iufif hin«

brängt. £)a3 So« 2Botan$, be3 (Rottes, ber ba herrfchen unb bod)

zugleich auch lieben will, be§ ©otteS, ber in fchmerem ßampf

ju ber Einficht gelangen muß, ba§ £errf<haft Siebe ausliefet,

unb ber an biefer Einftcht mit bem ©efd&lecht feiner ©enoffen

gu ©runbe geht, bilbet fyiex ben eigentlichen sJ)itttelpunft, um
ben bie mufifalifchen unb bidfjterifchen ©efühle (reifen. SBaS

aber auch ^ier noch nicht gelang, ba« war eine ganj fürje

,3urücfführung beä weitfchichtigen 9)2ptr)u§ auf biefen Äern. Es

blieb eine Unfumme oon £anblung; ber ©eift ättefier germa*

nifcher (Sagenform, ber nur auf £anblung geht, nur burch ßanb*

1 „H^emgolb" unb „SBalfüre" 1851- 56, „Sieflfrieb- (erfie $Mfte)

1857 bccnbct; „öötterbämmerunü" 1869-74.
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lung d^araf terificrt, nur burdj &anblung liebt unb oerurteilt,

er lieft fidj nicht unterbrücfen. (So bel)nte fidr) ba§ @an$e jur

Xrilogie aus, unb biefe (Sdfmrierigfeit ift burch ben unerhörten unb

otelfach narfotifierenben , gelegentlich aber auch jerftreuenben

©lanj ber ^nftrumentation wie bie SReidf)tütner beä muftfalifchen

SnriSmuS wohl oerbecft, nicht aber befeitigt.

@ewiß, baS SSagnerfche. Äunftroerf ber ^weiten ^eriobe be-

burfte ber (Sagenftoffe mit ihrer Läuterung seitlicher Vorgänge

ins SHeinmenfchliche ; aber bie$ Sletnmenfchlidje mußte jubem in

einfacher £anblung, in wenigen oerinnerlichten 3ügen gegeben fein.

SBelche ©toffe hätten ftdt) ba, in biefem SBettbemerb ganj be=

ftimmter gorberungen, bem 3Mfter wohl mehr gefügt als „Xriftan

unb Sfolbc" unb „^arftfal" — bie mittelalterlichen &elbenlieber

ber weltlichen unb ber ©otteSminne? 3ft'£ ein baß

beibe fchon in unferer großen mittelalterlichen SDidjtung ge*

würbigt worbeu (tnb, je oon bem tieffinnigften unb oon bem

fmnenfreubtgflen dichter ber 3*it behanbelt ju werben?

„Xrifton unb 3folbe", 1854 empfangen, ftettt fuh ju bem

„9iibelungenring" fchon auf ben erften 23lid baburch in ©egen-

fafc, baß Sßerfonenjahl unb äußere £anblung auf3 benfbar

©infachfte befchränft finb. 3m SBorbergrunbe flehen eigentlich

nur üwei h^nbelnbe ©eftalten, bie gelben be3 Xitel«; alle

anberen «Perfonen gehören bem jweiten unb britten Pane an.

Unb nur eine £anblung im engften (Sinne beherrfcht bas

©anje: bie SiebeStragöbie 3fo^enö unb £riftan3. Unb noch

mehr: über bie brei großen innerlichen unb entfeheibenbeu

Momente, in benen biefe Xragöbie beroorbricht, wirb bie Ein-

heit be£ ©anjen noch ^inaiiögefü^rt unb oertieft, inbem im

©runbe nicht einmal bie fiauptgeftalten, fonbem baä fich in

ihnen oerförpernbe , fie ganj beherrfchenbe eine ©efüfu*, bie

Siebe, jum $)iapafon be3 (Stüdes gemacht wirb. 9Son ihr,

ber grau 2JUnne, bie fo oft angerufen wirb, geht im eigent*

lidjften SBerftonbe bie belebenbe SBärme unb bie ununterbrochen

einheitliche 2Birfung be$ ©tüdeS au£; wie benn Söagner in

einem Briefe an Sisjt befennt, baß bie ©eljnfudjt nach Siebe

unb bie ©elmfucht nadj bem £obe in ber eigenen 33ruft bie
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DJotioe feinet ©dmjfen« geiuefen feien. $o& bamit 5iic|leid>

eine rein fpmpfyomfdje Durchführung ber muftfalifdpn Seite

geroährleiftet mar, leuchtet nach früheren Ausführungen ein.

„Sehnfudjt, Selmfucbt, unftillbare«, eroig neu fid) gebärenbe«

Verlangen — Schmachten unb dürften; einzige ©rlöfung: £ob,

Sterben, Untergeben, Wchtmebrerroadjen'' : fo fyxt Söagner felbft

fein Xriftanbrama bejetdmet. Unb tonnten biefe ©mpfinbungen

nicht or)ne weitere« Unterlogen einer blofe mufitalifeben frmupbo'

mfdjen Dichtung fein V

„^arftfal", ba« lefete große SBerf, mit bem fi<b ber Weifler

feit 1857, feit feinem oierunboierjigften £eben«jabre trug, über*

fdjreitet noch bie Stufe ber in „£riftan unb Sfolbe" gefunbenen

Söfung. Denn Ijier ift ber objeftioe SJiittelpunft, bie centrale

Sonne be« Stüde« gleicbfam nicht blofj ein noch fo einbring*

liebe« ©efür)l : e« ift oielmeljr ein ftnnU^'f^mbolif^ed Clement

oon erhabener SDtojeftät : ber ©rot ; unb bie an fein 2Befen an*

fnüpfenben mannigfachen Stimmungen ber Feinheit, be« frommen

Sicbbingeben«, ber unnahbaren fcobeit, be« gottgefanbten

S5>unber« ergeben ba« ©runbgeroebe ber fnmpbonifcben Dichtung.

£ebenbig aber werben biefe Stimmungen, fonfret geroenbe* treten

fie (jeroor in ber ©efebiebte ^arfifal«, be« roeltentrücften reli*

giöfen ©enie«, be« „reinen Xrjorcn". Der ©rat obelt bie

Seele be« fübnftürmenben, (raftübertjobenen Qüngling« bureb

Erregung be« tiefften menfeblicben unb augleicb überirbifcb*

religiöfen ©efübl«, be« Witlcib«. Witleib fcbmiljt feine Seele

um: ba« ift ba« ©ebeimni« ber gänjlicb oereinfachten £anb*

lung, bie in bie tiefften Schächte reinen Seelenleben« führt

unb r»on ba au« jum Sittlichen, t>om Sittlichen jum ©öttlichen

emporfkebt.

SBagner t)ot, nach unenbltcben 3Rfihen feine« £eben«, im

Söhre 1882 noch bie Aufführung be« „^arfifal" erlebt; 1883 ift

er geftorben. &ätte er noch ©rötere« geben fönnen? ©in« ift

fid)er: ber SBunfch ift ihm geworben, fein Äunftroerf burch

innere Läuterung bt« in bie £b*hen jener <5mpftnbung«roelt

hinoufjuheben, ber er immer hat bienen motten, beren neuer
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2fofbau ju höherem SBert unb ®lanj fein ganzes &ers erfüllte,

ber religiöfen.

£)enn SBagner war im Diefflen eine religiöfe 9iatur; unb

nur aus feiner SBeltanfdjauung als einem ©anjen ift ber wefent*

ltdje 3n^alt feines Sebent ju tierfteben. @S ift baoon noa) fpäter

ju fprechen. Sehen wir aber auf fein äußerliches 2Berf, wie

wir eS foeben in flüchtiger Umfdjau burchwanbert fyabm, fo

fpringt fdjon icfet in bie Slugen, bafj eS in zweierlei ^ic^tung

über bie Vergangenheit hinausging: eS beruhte auf einer bis

ba^in unerhört innigen SBerfnüpfung ber rebenben unb muftfdjen

unb — ba eS bem Sweater angehörte — auch ber nachafmienben

unb ber bilbenben fünfte: eS war ein ©efamtfunftwerf ; unb

weiter: eS entwicfelte in fidj aus ber innigen ®urd)bringung

ber Äünfte, t>or allem ber rebenben unb ber muftfchen, eine neue

mufifalifche $oxm, bie gönn ber fnmphonifdHheatralifchen

Dichtung.

£at eS bamit tieferen @ntwicflungSrichtungen SluSbrucf ge*

geben? 9)tit ber Beantwortung biefer grage fteht unb fällt bie

gefcbidjtüche SJebeutung SBagnerS als ßünfller. 2Bir fuchen

biefe grage ftunächft für bie mufifalifche Seite, für bie frnnpho*

nifche Dichtung ju beantworten. Soll baS aber grünblich

fdjehen, fo bürfen wir uns einen furjen Überblicf über bie

<£ntwicflung ber abenblänbifchen, inSbefonbere beutfchen 9ttuftf

feit etwa einem Söh^taufenb nicht oerbriefeen laffen.
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$>ie UHufüf be3 frühen unb ^o^cn ^Mittelalters ift, foroeit

fie nationale, unb ba$ Reifet roeltlid)e ßunft roav, im ©runbe

nur SDhifif bcr menfd&liayn ©timme geroefen. ÜRatürliä) gab

es 3nfhrumente; aber fte mürben bodfj oornelmtlid) nur jur

Angabe be$ ftfrotlmiuS bei £anj unb ÄampfeSgang gebraust;

im herein mit ber menfd)lia)en ©timme bienten fie weiter jur

Sonffillung beS ©efangeS, mirften alfo roie bie rolje Sarben*

gebung innerhalb be$ UmrifffS unferer älteften Malerei, gleid)^

fam fläzen* unb förperbilbenb. Sßettere Slnroenbungen fünft*

lerifdjer 2lrt ©erbot fdjjon bie Unooflfomment)eit ir)re^ XoneS.

316er felbfl wenn bie Xongebung reiner geroefen märe, Ratten

bie 3"Pnimente bennodf) nid&t umfaffenb benufet werben tonnen

;

baju mangelte nodf) ba$ @efüf)l für 2onfd)attierung unb £on-

bnnamif.

$enn ba3 ift tuelteid&t ba$ Sejeidmenbfle ber «ofalmufif,

beä ©efangeä biefer fttit, bafj fte gänalidj entfernt nodj mar

von jeber 33efeelung; man fang in ber SBeife ber heutigen

firdjlidfj gebunbenen ßitanei ober fo etwa, roie r)eute ßinber,

marfWierenbe ©olbaten, fneipenbe ©tubenten ju fingen pflegen

:

oljne ein $PerfönücljeS mufifalifdjer Stimmung, bem bloßen

pljnftfalifdjen Eon folgenb — objefth) gleidjfam unb nid)t$ als

D&r, fo bafe ba$ £er$, ba$ ©emüt o^ne merfbareren Anteil

im SluSbruä blieb. Unb fo wenig roie eine ftunamif t>orf)anben

war, fannte man eine ©Wattierung ber Gelobte burdfj ßarmont=

fierung: ber ©efang mar ©injelgefang, Wonobie: man fang

monoton unb monobifdj.
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2luf ber feelifchen ©runblage biefer weltlichen üRufif er-

wudj« auch bie Äirchenmufif. 9iur bafe hier bodj, beim

$Pfalmobieren utib fonft, uielfach ber (Sinjelne allein fang unb

auch allein fingenb empfunben warb. &a« führte bann ba Ib baju,

bafc man ber einfadjften burdjgehenben 'üJtonobie, bem Cantus

firmus, bodj tnel)r perfönlidje Elemente einoerleibte unb nament«

lieh anhängte, inbein man 3. 8. bie jubilierenben Äabenjen be«

fiaüelujah im ÜberfchwaU inbioibuetter ©efüf)le in bie Sänge

50g unb fomit abänberte. 2luf biefe 2lrt entwitfelte fich au«

bem Cantus tirmus bie ebenfall« nod> einftimmige ©equenj, —
fer)r früh, fchon im 9. 3öh*huHDet */ h^t 9fotfer für biefe

mupfalifche gorm berühmte Xefte gebichtet.

Unb §ur felben Qeit etwa mag man audj bereit« au«

ber "JRonobie ^ inau^gelangt fein. 21ber junächft nicht im

©efang, fonbem auf ber Drgel, bem weitau« am haften eut*

wicfelten 3nflrument ber &t\t, ba« auf biefe unb auf noch oiel

fpätere 3<*h*hunberte in feiner oerhältni«mä&igen güfle unb

Feinheit einen faft magifchen ©inbruef gemacht höben muß.

$ier h^tte man nun jum Spiele beibe &änbe jur Verfügung

:

man fonnte £öne gegeneinanber, 9tote gegen SRote, punctum

contra punctum marfd)ieren laffen unb fo ganje Üttanöoer mit

£önen au«führen. <S« ift bie (Sntftefwng ber poluphonen Httufif

unb be« Äontrapunfte«, wie fte an ben Hainen be« Mönche«

£ucbalb oou ©t. Slmanb (jweite Hälfte be« 9. Qahrhunbert«)

gefnüpft wirb.

$er Äontrapunft ift in ber 2lu«bilbung, bie er feit bem
13. 3ahrf)unbert ju ben funftooüften ©uftemen erfuhr— in ber

fontrapunftifdjeu SRufif be« 16. 3ahrl)unbert« marfchieren bi« ju

brei&ig Stimmen neben= unb gegeneinanber — , bie uoHenbetfte

SWufifform ber mittelalterlichen 3eitalter geiftiger ©ebunben=

heit. $eun auch in ihm hat nodj, wie in ber weltli<h=nationalen

SRufif, ber Xon junächft bloß pfroftfalifchen ober neroenreijenben,

bagegen feinen ftimmung«oolIen 2Bert, unb e« ^onbelt fia> in

ihm nicht fo fehr um ben fein abgewogenen mufifalifdjen 3lu«-

bruef menfehlicher (Befühle, wie um 5tlange£erjitien für Dbr unb

^eroenbahnen. $arum ift bie Harmonie ein 3"fötl in biefer
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3Kufü; bie Bauart ift »ielmebr berart, ba& bie einzelnen

Stimmen oottftanbig gegen» unb nebeneinanber laufen, freiließ

unter immer flarerer 9luefcbeibung unb SBerminberung gemiffer

SJJifeflänge ($iffonanjen). 60 war beim in biefer 3*it 3Rufifer,

roer ein feiner Skredjmer ber fontrapunfrifeben £onbemegungen

mar unb gleicbfam oirtuofe £änje von Tönen jufammenjuftellen

nerftanb: unb bie mufifebe flunft wetteiferte fcbliefiltdj in geift* unb

feelenlofer ÄünfHidjfeit menigftenS üorübergebenb mit ben inner*

lieb nermanbten Ausgängen ber Sdmlafrif unb ber abfterbenben

Slrdnteftur gotifdfjen StüeS.

Slber fdwn wartete ber (£rbe. $>er Umformung fam uou

ber SSolfSmufif f)et, unb aud) bie£mal noclj roefentlicb aus

bem ©efange. 9luf biefem ©ebiete juerft unb niel früher alä

auf bem tyieratifd&en jeigte ficb'3, bafj bie geifHge ©runblage be$

mittelalterlichen gebunbenen Seelenlebens am 3ufammenbred)en

mar: wie ftdj benn ganj äfmltdf) ba3 beutfdje SRedjt unter ben

SBerfdjiebungen be$ roirtfcbaftlidfjen unb focialen Gebens in neu-

zeitliche SBerbältniffe gegen Ausgang bc« Mittelalter^ unb im

16. unb 17. 3af>rf)unbert weit rafeber ueränbert f)<xt, als baä

fanomfelje 9flecbt ber Äirdje.

$)a8 aber, roaS b*** °or ftd) ging, mar folgenbe£. (£ä

begann ftdt) junädjft neben bem berfömmlicfjen ^olfslieb in

feiner monobifeben, bem XouauSbruä nad) nod; oöllig ge-

bunbenen gorm ein roeltlicber ßunftgefang für eine Stimme

iu entmicfeln. SBann bieS juerft ber Jaö gemefen, wer meife

e8? ©eroifj aber ijt, bafj biefer ßunftgefang jur 3tit ber

3)2innefänger norfjanben mar. 9lun r)ötte man r»on ^ier jur 33e=

feelung ber Snbioibualflimme gelangen fönnen, fottte man
meinen. $>ocb mit nidjteu mar ba$ ber $aü; baju mar

bie affgemeine feelifdfje ftrunblage ber Nation noeb längft nid)t

genügenb inbtmbuali|ierung$fräftig : einer ber lebrretcbften S3e

meife für bie aufeerorbentücbe, für ben gortfd&ritt be$ SBolfe-

leben« fdjlecbtfn'n auSfdfjlaggebenbe 23ebeutung ber allgemeinen

pfodfn'fdjen $eränberungen. 2Ba$ eintrat, mar r»ielmef)r eine

leifere SBermanblung nodfj auf bem söoben einer bölbgebunbenen

Kultur: ber ©efangSoortrag blieb nodjj obne £)nnamtf, aber

£ampre$t, J>eutf$e Seilte. <Stfter «tflänjunßäbanb. 2
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er würbe feelifdj abfMattiert baburd), bafc bie SHonobte erft

jimt breiftimmigen ©efang, fdfjlie&ltdfj jum Quartett erweitert

warb. @3 fmb bie großen ©reigmffe be3 15. unb 16. 3afjr*

(nmbertS; nun erfdjjeint bie Stimme, von ber bie SJlelobie ge*

tragen wirb, als £enor, unb $u tfjr fleHen ftdfj in gleidfjem

SRfmtlnnuS attmä^Iid^ nidf)t metyr fontrapunfttfd&, fonbern Imr*

monifcfj bie vox alta unb bie vox bassa in$ Söer^ältniS, ber

2llt unb ber Safe, benen bann im Duartett nodj eine weitere,

jumeift eine aweite Dberftimme jur Seite tritt.

(53 ift ein Vorgang von ber aufjerorbenttidjjften Söebeutung.

23i3 baljin Ijatte jeber Xon für fidj ein eigenes, aber gleid&fam

nur plroftfalifdjjeS £eben gehabt unb junädtft nur auf bie Heroen

gewirft. $)arum war ber Stufbau ber 3Jluftf im Äontrapunft

ein matljematifdf) * ard&iteftontfdfjer gewefen: gewiffe Regeln,

nid&t Stimmunggelemente, objeftioe Äunfl, nidf)t <£mpfmbung$*

brang waren mafjgebenb gewefen für (Srftnbung unb 2luä*

fdEmui(fung ber SJ?ufif. 3efet trat ber einzelne $on jeber SMobte
ntajt mit gegengefleüten Tonen augleid), fonbern für ftd), aber

umgeben oon einem fjarmonifdfjen 3Jtontel anberer £öne auf,

bereu 3ufammenfefcung, bie innerhalb gewiffer ©renken $u

freier 2öaf)l ftanb, baju beftimmt war, tlm ju d&arafterifteren,

\l)n nidfjt blofe flangfcljön wirfen 511 laffen, fonbern Unn Stirn*

mung ju geben. (Srft jefct begann bamit ba§ im f)öf>eren Sinne

Seelifdje ber SWuftf *u erblühen: bie £§ore eines neuen, be§

inbimbualiftifdjen 3eitaIterS ber 9)iufif fn'nauS über bie ftäume

be3 mittelalterlidfj gebunbenen Stiles öffneten fui).

S)te @rrungenfd^aft get)t nun alsbalb auf baS ©ebiet ber

ßunftmufif über : bie f)ieratifdjje 3Kufif oerliert baburdfj memgftenS

ba, wo fidf) bie ©emeinbe an U)r beteiligt, im Gfwral ben

ßontrapunft unb mufj bem ^armonifajen Safee Eintritt ge*

ftatten, worauf ftdj) benn ganj neue formen ber ßird&enmujtf

(Motette u. f. w.) entwicfetn; bie weltlid&e Äunfhnufif entfaltet

entfpred&enb bem mefirftimmigen SßolfSgefang, nur funftooHer,

baS 9)tobrigal.

2lber war bamit fdfwn bie ooße Sefeelung ber 9Hufif ge*

wonnen? £ie Slbfdfjattierung ber (Smpfinbungen war erreidjjt,
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nidjt aber bic ganje unb fejfellofe $nnanüf. 2>iefe f>at erft

bic jroeite &älfte beä 16. 3al)rf)unbert3 gebraa)t, unb anfangt cor

allem in Stauen: benn feit bent Übergang ber gro&en ulämifa^en

&onfünftler nadj Statten unb feit spateftritia fyatte biefcS l'anb

auf lange $eit bie Jüfjrung in ber europäifd)en 9Hufifgefd)idjte an

fta) gerijfen. Unb bie $)nnamif mürbe — e$ muß unb fann

r»on nun ab nur in nod) ftärfer sufammenfaffenben 3ugen er^

$äf>lt werben, aU bisher — erreidjt ba, wo bie ftärfften

<£mpfinbungen mufifaltfd) au$gebrücft werben mußten , im

Dramraa per musica. 3)iefe erfte ftorm ber Dper bebeutete

befanntltdj nad) bem (Smpfinben ber 3^^fl^noffen bie lieber»

betebung beS antifen $)rama£, b. \). einer ttjeatralijd)en Kunft;

form f>of)er Äultur mit fefjr auägefprodjenen (Sfyarafteren unb

Seibenfdwften. $)a blieb benn nidjtS übrig, al* bie monotone,

abunamifdje SRonobie $u uerlaffen. ©eroife mar ba3 fdjroer,

aber bod) fefjen mir aDnutylidj gortfd&ritte gemalt, unb mir

fönnen fie abfdjäfcen nadj ben ftortfajritten einer neuen %c\[

nefymerin ber (SJefangeSfunft, ber Snftrumentalmufif, bie erft jefct

entfdjeibenb in bie ©ntroidlung ber Sttuiif eingreift.

2>a$ 16. unb 17. 3af)rl)unbert bradjten entfdjiebene ^er-

befferungen roenigftenS für bie (Saiteninftrumente, roäfyrenb bie

23la£inftrumente nodj bi$ tief in£ 18., ja ins 19. 3af)rf)unbert

hinein redjt unrein blieben; namentlidj bie tteigenbaufunft

lieferte feit bem 17. 3afn1)unbert oorjüglia^e (Srgebniffe. <5o

brauste bem Dramma per musica nidjt mel)r eine ein-

geljenbere inftrumentale Begleitung 51t fehlen unb feljlte itjm

aud) nidjt. Unb balb entroitfelte fid), am reidjften ^unädjft u)ol)l

in 3*°^"' au(6 bie 3nfrrumeiita(mufit an fia) felbftänbig, unb

fixoat gern aud) fdjon nad) ben ©runbfä&en ber Ijarmonifdjen

©afcart: roie ber menfd&ltdje @in$elgefang baä Slriofo gefunben

fmtte, fo fanb bie 3n(lrumentalmufif bie ©tmipljonie.

©ine ganj neue &ölje ber mufifalifdjen 3lu«brucf$mittel

mar baburd) erreidjt ; unb ber neue (Betft fud&te nun aud) neue

mufifaltfd)e formen. $>ie alte ftontrapunftif begann außerhalb

beS r)ieratifcr)en ©ebraudjS abjufterbeu; im barmonifdjeu (5afce,

beffen Xljeorie nornelmtUdj in ber erften £älfte beö 18. 3af)^
2*
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fmnbertä ermittelt roarb, begannen au$ neuen ©trufturgefefeen

neue (Gattungen ber mufifalifd&en (Srfinbung ju ermadfjfen : wie

balb oermefyrten ftd) bie einfache (Santata unb bie einfädle

©onata, ba3 gefungene unb baä gefptelte SIKufifftücf fyarmomfd&en

©afeeä 311 Den ©erfd^iebenften gönnen: ber 2lrte, bem SRecitatio,

ber (Suite, bem Jtonjert u. f. w. Unb nun erftanb jene reiche

SBelt einer neuen SJiufif, oon ©<#ufe unb ©d&ein, ben großen

beulten Anfängern be$ 9ieuen an biä ju $änbe(. SWit SBad)

feierte jtoar bie alte äontrapunftif nodfj einmal eine Stuf*

erftefmng: ergiebt fie ftdt) in ben SBerfen für Orgel, bie 23adj3

£f)ätigfeit jentral jum 2lu$brucf bringen, als ein biefem 3n*

ftrument anfd&einenb roefenf)afte£ Clement, fo übertrug fie 33ad&

bod) audf) auf anbere Gattungen ber Äompofttton. Slber wie

er nebenher ein Sfleifter ©oßtöniger &armonif ift, fo ift feine

Äontrapunftif überhaupt nidr)t mefjr bie fdfjematifdje früherer

3eit unb wirb in feiner 23efjanblung ein ftarfeä 21u$brudtemittel

ber ©timmung. SDurd) £a»bn unb SJtojart aber finben bann

bie neuen muftfalifdjen gönnen iljre flafftfd&e Ausprägung : fte

liaben t>or allem bie SMobie x>erinnerlidf)t unb fie jum $>olmetf<i)

feiner abgeftufter ©mppnbungen umgefd&affen. Unb bamit erf)ob

M) benn ein großes 3e^alter neuer 9Rufif meljr als eben*

bürtig ber 23lütejeit ber auSgeljenben mittelalterlidfjen SRufif

eines £>ufau unb Dcfegfjem, Qfaac unb ©enfl, unb jugleidf) um
eine ©ntroitflungSftufe l)öf)er.

Slbet fa>n in ber SReifeseit biefer Äunft begann ettuaS t^n-

lidjeS einzutreten wie früher bie Uimuanblung ber Äontrapunftif

ju blofe oirtuofer 23eredf)nung oon £bnen. 3öie ftdf) bie alte

SRufi! ardf)iteftonifiert fyatte, fo gefd(>af) e8 auö) mit ber neuen.

$>ie mufifalifa^en gönnen ber ©onate, ber ©tute, ber Sp=
Päonie, um nur bie gebräud&lidfjften 2lrten ju nennen, festen fid)

auö einer Slnjafyl fleinerer formaler $eile, gern etroa breien,

äiifammen, für beren SBefen unb ©timmung fefifle^enbe tt)pif($e

2ittffa(fungen jur ©eltung gelangten. SRacf) biefen Sluffaffungen

nnirbe aufgebaut, erhielten bie £eile, oft ofme nähere ©timmungS;

bejie^ung 311 einanber, if)re gügung als ©anjeS. @S mar,

innerhalb beS $3ereidfjeS ber feit bem 10. 3afnf)unbert fieigenb
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gewonnenen öefeelung, ein Vorgang ber Stotionalifterung, ben

man wohl mit ber 33erfnöcherung be« fontrapunftifchen Stiles

Dergleichen barf.

Unb fdwn aeigten flc^ feit etwa SRitte beS 18. 3ahr-

hunberts, mit bem beginnenben neuen feelifehen 3*italter beS

SubjeftiüiSmuS, in bem mir noch ^eute (eben — beim Älop*

ftod unb Seffing, ©oetfje unb ©chilier finb unfereS gleifdjeS

unb 23luteS —, es jeigten fid) mit biefen Anfängen eines neuen

3eitalterS in ben 3o^Jc^nten ber (Smpfinbfamfeit unb beS

Sturmes unb Cranges ©puren ber Auflehnung gegen biefe

Sfationalifierung ber 3Kuftf unb Äeimanfäfee einer neuen 3Hu(if,

bie weit mehr noch als alle mufifdje Äim(t bi^r)er auf bic

Übergabe beS ©eeltfa>n ausgingen. Äein 3n?eifel : mit bem

neuen 3«talter beS ©eifteSlebenS in Dichtung unb bilbenber flunft

30g auch, leife junächfl, eine neue Sttufif h^auf. grfihefter guhrer

biefer öeroegung mar ©lucf. Unb man braucht (ich nur einer

©lucffchen Dper unb faft noch beffer einiger ber rounberbar er

greifenben Sieber ©lucfS (3. ber Äompofitionen 311 5l(opftorf

fdjen Dben) 311 erinnern, um unmittelbar t>on bem teilen er-

griffen 3U fein, mit einfachen Mitteln, fern von ber nament*

lieh in ber ©efangSfunft 3ur Routine geworbenen oirtuofen

Architeftonif, tieffte (Smpfmbungen 311 werfen, unb 3war (Smpftm

bungen oon einheitlicher Malier wäljrenb eines unb beSfelben

mufifalifchen ßunftwerfeS: baS ift baS Sbeal, baS ©lucf unb

feinen Nachfolgern oorfdjwebt.

Aber freilich: leicht 3U t>erwirflichen war bieS 3beal nur

im ©efang. ®enn ^icr fpricht €>eele unmittelbar 3U 6eele:

unb was baS neue S^taUer empfanb, baS gegenüber ber Art

unb bem ©ebahren beS IG. bis 18. gahrhunberts unenblich ge-

hobene 3"tereffe beS -äJtenfchen am sDtenfchen, wie es fich in

ben greunbfehafts* unb SiebeSenthufiaSmen ber $e\t am un<

mittelbaren auSwirfte, baS gab fich ohne weiteres auch burch

bie gefänglichen AuSbrudSmittel funb. $arum erhebt fich mit

ber 3toeiten Hälfte beS 18. 3ahrhunbertS eine ungeahnte Ölüte

beS Siebes, unb aus bem Sieb bricht felbft ba, wo es fich «och in
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fjerfömmlidjer ard)iteftonifcher gorm $u ergeben oerfudjt, trieb-

mäfeirt ba« neue, tiefere StimmungSleben tywox.

Slnber« mit ber Snftrumentalmuftf. £ier mar bie 3*hf

frer Snftrumente immer größer, bie Emngung ber technifchen

£errfd)aft über bie (Stimmmittel, fei e8 be« einzelnen 3»ftru=

mente«, fei es be« DrdjefterS, immer fernerer geworben

:

toufenb $anbe hielten an ber hergebrachten Slrchiteftonif feft,

unb nur ein 9ttetfter von oulfanifcher Äraft fonnte fie jerretfjen.

tiefer -i&ieifter mar Seetbooen in feiner legten ^Seriobe. £ie neunte

Smupbonie ergebt fid) jubelnb in einer einjigen gewaltigen

©runbfttmmung über alle 3)hifif ber SBorjeit; in nie erhörten lang*

anbauenden SUemftößen trägt fie bie einheitliche Empfmbung,

oon ber fie befeelt ift, an ba« Dhr be« Empfänglichen, unb

al« foflte ber 33eioei« geliefert werben, bafe bie pfudn'fche Jfraft

ber Snftrumente jefct ber $efeelung be« ©efange« wenn nicht

gemaebfen fei, fo bod) an fie tyramtiä)*, enbet fie mit bem

alle« überhallenben £ocbgefang an bie greube.

SJiit ^eetbooen« legten SBerfen mar ein neue« 3«talter

ber 9)iuftf ooHenb« eingeleitet, ba« fubjeftioiftifche, ba« geit-

alter ber ©egenroart. 91 ber mar e« mit ihm ooßenbet? 9Mn,
23eeÜ)Oöeu bebeutet nur ben 2lbfd)lu& einer erften Stufe. 2)enn

fieht mau genauer 511 für bie $eit jroifchen ©lucf unb

23eetboocn, fo finbet man, baß bic ardnteftouifche 3Kufif biefer

3eit überhaupt boch fchon ftarf burdjfefct ift oon Elementen

ber pfndjologifcheu Vertiefung, be« ftimmungSooUen ^atboS im

mobernen Sinne. Unb biefe Elemente nehmen ju; 3Wo$art

wirb oon ihnen fchon ganä anber« getragen, al« £anbn

in feinen jüngeren 3abren, öeetbooen bereit« in feiner 2lnfangS*

jeit nicht minber al« 9)iojart. So fteht ber alternbe öeethooen

am Enbe einer erften Stufe ber mobernen 9Jtufif. freilich:

einer erften Stufe. $)enn hat er etwa, fo ift man ebenfall«

j\u fragen berechtigt, in ber neunten Smuphome ba« oolle, ihm

oorfcbroebenbe 3«l ber Sefeetung, ber tiefften unb reidjften

StimtmmgSfchattierung ber 9)Juftf roirflicb fchon erreicht?

So fn'e& eö noch 23eetbooen weiter, oorwärt«. 9ttcht ein
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©nbiger, ein ©röffner neuer Seit mar ber grofje SReifter, fo

betrautet.

Unb nun tritt bie grage auf: ift biefe neue 3e*t ge=

fommen? £at bie 9Wufif fo, tote in immer ftärferer feelifdjer

Sntenfioierung auf bie Otiten oer (Smpfinbfamfett bie ber

9tomantif, unb auf bie SRomantif bie ^eriobe ber mobernen

9letjfamfeit gefolgt ftab, fo nadj S3eetl)ooen eine ^eriobe

roeiteren gortf(^ritt3 erlebt?

2Bir fönnen f)ier junädjft nur nadj allgemeinen ©inbrütfen

urteilen. ®ie 3Jiufif ber fogenannten flaffifd&eit ^eriobe, ber

3eit oon ©lud bis 23eetf)Ooen, oerfle^t unb fdjäfct freute „jeber*

mann au$ bem SBolfe". ©ie lebt mit un3 unb ift uns familiär

getoorben. 2)te Sttuftf ber SRomantif, oon SSeber über ©oofjr

unb ©dfiumann Mä auf SBagner in ben Sßerfen feiner früheren

speriobe (^ten^i, &oüänber, Sannljäufer, So&engrin), oerftef)t

aud) jebermann unb fdjäfct fte, roeife fie aber bod) redjt roof)l

oon ber if)tn nodj oiel ^eimltdjeren flafftfd&en SJtuftf gu trennen.

(Sie ift etwas anbereS. SDie SKuftf Sidjtd unb SagnerS in

feiner jtoeiten ^ßeriobe (namentlia) 9ttbelungenrtng, £riftan unb

3folbe, sparftfal) unb bie 3Wupf oon jumetft jüngeren 9ka>

folgern biefer SHeifler, roie Kornelius, €>trau&, SBolf, 33rucfner,

ja audj oon 23rafjm3, oerfteljen oiele nicfjt unb fdjäfcen fie be£=

r)a(b weniger: fte ift ifjnen ju neu.

Sebeuten nun biefe 2lbfdj)ä&ungen sugleidfj ^eriobifierungen?

3Rur eine einge&enbe Unterfudjung ber SHufif ber lefcten ®ruppe

fann luer umoiberruflid) entfdjeiben.
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BierFmürbigermeife ift biefe (efete ©nippe auf ihre innerfte

mujlfalifdje gorm hin noch wenig unterfudjt roorben
; namentlich

bie zahlreiche SBagner^Sitteratur bietet in biefer SÜdjtung

wenig 1
. $)a$ ©anje ber neuen SDhtftf fyat bann neuerbingS

9iietfd) einer litterarifchen Unterfudmng unterworfen, inbem

er ihre befonbere fiarmonif, (Stimmführung unb SRhnthmif

feftjufteUen fudjte.

$>ie &armomf ift bie Sehre oon bem 33erl>ältni« ber $öne

ju etnanber; e$ wirb gleidjfam ba8 $leifd), ber ©toff be*

muftfattfdjen Körpers in feinem jeweils charafterifHfdjen ©e s

halte betrachtet. 53Die Stimmführung fpricht uon ben in ftch

5ufammenhängenben Anreihen ber menfchlichen (Stimme wie

ber S^Prumente, fie honbelt oon ber 9Hu§Fu(atur be$ muft*

faüfchen ÄörperS. $>te «R^pt^mif enblid) faßt ba$ 3eitt>erhältniS

ber Stimmen unter ftch, wie bie« 3«itoerhältni« als ©anjeS,

ben ^hwthmuS alfo ber Anreihen in« Sluge. @S ift, aU

1 2)a3 SJefte auS ber älteren Sitteratur fdjeinen mir gelegentliche

Semerfungen Stifts, forote fein großer Sluffa^ über ben „3rliegenben

^ollänbei" (®ef. ©Triften 8b. III, 2lbt. 2) $u fein. 9Han ogl. aud)

Ä. 3J?a»rberger, $>ie £armonif SR. SBagnerä, an ben £eitmotit>en aud

„Xriftan unb 3folbe" erläutert (1881): eine innerhalb be$ befjanbelten

engen 33ereia)$ rea)t aufflärungäreidje ©ä)rtft; unb ju tt)r ergänzen

b

9)J. 2lrenb, §armomfdje 3lnalnfe be$ XriftanoorfpieleS (9anreutt)er Slätter

1901, IV.— VI. 6tüd). 3m übrigen ift im folgenben oielfad) unb eingeljenb

£. ftietfa), 2)ie Sonfunft in ber 3tt>eiten Hälfte be$ neunzehnten Safjr*

f>unbertö («Sammlg. mufifroiff. Arbeiten £eft III), Seidig, Sreitfopf & Härtel,

1900, benufct roorben.
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wollte man eine ßefjre beS ©feletts beS mufifaliföen ÄörperS

geben.

2öaS bieten nun £armonif, (Stimmführung unb SHhnthmif

ber neuen SRufif für 23efonberheiten ?

2lm wichtigen wirb eS fein, bie §armonit ju betrachten.

Unb ^ier wirb jum genaueren SBerftänbniS bis auf biejenige

Sßeriobe ber mufifaltfchen Entwicfluug jurücfjugreifen fein, bie

ben harmonifdjen ©afebau braute, alfo baS jweite, mit bem

14. unb 15. 3af)rfmnbert einfefcenbe, mit bem 18. gahrfmnbert

giim SluShallen gelangenbe Seitalter ber beutfdjen 9)iuftf. $a
war nun bie £armonifierung anfangt grunbfäfclich unb auch

prafttfdj faft ausnahmslos biatonifch, b. I). eS würben jur

Söilbung ber Harmonien übermiegenb ©anjtönc, im ©egenfafe

jur Chromatiden (unb enlmrmonifchen) Xonfolge, benufct-

£>abei galt bann für bie 3Jielobiebilbung wie noch heute, bafe

biejenige (Stufe ber biatonifchen Xonleiter, auf bie allein irgenb

ein 3lfforb belogen werben fann, baS fogenannte Junbament, als

einjige ErfenntniSquefle ber Äonfonanjen unb ftiffonanjen in

Betracht fam.

2>ie in biefen ©chranfen oerlaufenbe 3)iufif ^at für unfere

heutigen Ofyxen etwas partes, &erbeS, Erhabenes — in ©umma
grühseitlicheS ; eS ftnb bie Empfinbungen, bie ber proteftantifche

Efooral in feiner urfprüngltchen ^armonifierung in uns ermeeft.

$em 17. Sahrhunbert aber fing biefe 9ttufif bereits au,

ju rauh, ju fantig unb eefig gleichfam au Hingen; eS begann

barum, bie ^ärteften Slfforbe bura; „gä'rben" ber Xöne, burch

Einführung üon &albtönen 311 milbern: bie Ehromatif erhob

fich neben ber $)iatonif. 3m 18. Sahrlmnbert ftanben bann

Ehromatif unb 25iatonif — etwas fchematifch unb maffto

auSgebrücft — gleichberechtigt nebeneinanber. 3Bar ba nun

anzunehmen, ba& biefe Sßerfchiebung oon ber SMatonif jur

Ehtomatif mit jenem neuen, britten 3«talter unferer 3)iujfr

gefchichte abbrechen werbe, baS leife feit ber Sttitte beS 18. ^ahr*

hunberts einfette? 2Bie wäre baS benfbar gewefen, ba bodj

gerabe auf ber Einführung ber djromatifchen Elemente, ber

gebrochenen garben gleichfam, jene fdjärfere ©d&attierungS*
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möglicbfett ber SRufif beruhte, bic eine Äultur verlangte, bie

in immer feinere Nuancen be3 ©eelenlebena verläuft? 3m
©egenteil, bie <£f)romatif no^m gu: beim alternben Seetbouen,

bei ©ebubert, Söeber, SJiarfdjmer, bem jungen ©d&umann ^at

fie fdfjon bad Übergemixt, btd fte in ber neuen 3Wuftf bei allem

grunbfäfclidjen gehalten an ber $iatomf beinahe oöllig ftegt, fo

bafj Dur unb Moll fid^ oermifdfjen unb ftcb faft bie 9lu3fidfjt auf

ein anbereS Sonftjfiem, als ba3 bi^^er beftebenbe, auftfmt.

Unb wer fübn ift, nrirb auf ©runb biefer Vorgänge oietteic^t

gar bie entnritffungagefebid&tlicbe ©tellung ber neuen Sttuftf

babin befrimmen wollen, bafj fie awar nodf) ntd&t ber £elb,

roobl aber ber Vorbote eines gang neuen £onfnftem3 fei, baä

ftd) auf bem (Brunbe rein ebromatifeber SBerbältniffe aufbauen

mürbe.

2öie bem audfj fei: Ijier foU bie Eröffnung biefer 2lu3ftdfjt

nur baju bienen, ben ©^arafter ber neuen 3)luflf t>erftänblicber

&u machen. @8 ift eine SHuftf, bie noeb grunbfäfelidfj unb ber

Se^re naa) biatonifdj erfd&eint ; aber ber tonale ©runbd&arafter

wirb bodlj in taufenb fallen immer unb immer roieber jum

3toerf feinerer 2lbfWattierung ber £onempfinbungen ebromatifeb

burcbbrodjjen. ®a wirb 3. 93. bie 9)?obulation oiel leidster ge^

banbtyabt, befonber$ gern in ber gorm, bafj man bafcfetbe

•iDlotir» in wenig oerroanbteu Tonarten, bäuftg nur um einen

balben %on perfekt, mieberbolenb nebeneinanber ftellt. Dber man
operiert (wnbig mit afforbfremben £önen, fo baß gerabegu eine

ooHe ßebre barüber entmidelt wirb, wie fie möglidfjft fübn ein»

gufefeen feien. Dber enbltdf) leiterfrembe Slfforbtöne werben nid&t

rne^r auSnatymäroeife »ermenbet, fonbern taueben gruppentoete in

regelmäßig gebadeten Slnfäfcen auf. Unb biefer Vorgang üolljie^t

fidjj berart, bafe auf biefe SBeife gebilbete fremb artige 3ufanraten*

Hänge anfangt nur gu gang befKmmtem Smecf, ju einmaliger

Dorübergebenber Järbung, auftreten, bann aber gleicbfam nidfjt

ntebr als (Sinbringlinge gefüllt erfebeinen, fonbern fidt> ju

eigenen, ftänbig gebrausten Horben befeftigen.

SRun tauten freilief) neben biefen aufeerorbentlidfjen gort-

febritten ber Gbromatif ganj bewußt audfj Erneuerungen ber
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herben SMatonif üornehmlich beS Anfangs ber jweiten ^Periobe

unferer SJtufif roteber auf. ©efdjieht baS aber auf bcm 2Bege

organifdjer 2Beiterbilbung ? ÄeineSwegS! @S ift nur eine

ftolge beS ßijtoriSmuS, ber etwa t>on ben jwanaiger bis adliger

3at)ren beS 19. 3af)rhunbertS ade unfere fünfte beherrfcht

hat: bie gefchichtliche einfielt ftettte biefe alte tyxbt SWufif

jur Verfügung, unb man nahm beren föarmonif gern auf, wo

fie ber jefct, alfo nur moberner SBeife mit it)r oerfnfipft ge«

füllten (SmpftnbungSwelt bei gerben unb $rimitioen ben

beften 3luSbrucf ju geben oermod&te. <5S fjanbelt fidj atfo

tbatfädt)(id^ nur um eine föenaiffance beS Sitten $ur Vergrößerung

ber SpannungSweite beS mobemen mufifalifchen ©mpfinbenS;

unb bemgemäß ift bie Nachahmung auch niemals genau, fonbern

mobernem VebürfmS angepaßt
; fo gebraust man j. 33. in ber

mobemen 9Wufif bie fogenannten -Nebenferrafforbe felbftänbtg,

was in ihrer eigentlichen Scit^eimat, bem fpäteren ^Mittelalter,

niemals ber Sali war.

(£S ift alfo mit biefem mufifalifchen £iftoriSmuS wie mit

anberen ßiftortSmen, etwa ben 9lnfnüpfungen ber englifdjen

^rärafaeliten ober ber beutfehen Sbealiften (33öcflin, fllinger)

an baS Quattrocento ober ben 2öieberbetebungSoerfudjen

früherer 3«ten im t)iftorifcr)eu Vornan: getragen oon einem

ftarfen gerichtlichen 33ebürfntS ber 3eitgenoffen gingen fie i\x-

nächft dou Äontraftwirfungen aus unb benufcten biefe $ur SBieber*

gäbe bisher unbefannter ober wenigftenS noch nicht fümlich

genau junt SluSbrucf gebrauter (Smpftnbungen : — baß fie

bamit jugleich, wenigftenS gelegentlich, wie in ber Malerei,

einem noch tieferen 33ebürfniS ber 3^it gerecht würben, gehört

einem anberen 3ufammenhang an unb wirb fpäter in biefem

erörtert werben.

2Bie wuchtig biefer ©egenfafc jmifchen moberner Ghtomatif

unb unoüchfiger 3)iatomf benufct werben fann, jeigt ein»

bringlich i- 33. bie fnmphonifche Dichtung „£ob unb 33er*

flärung" oon SRidjarb «Strauß: fyiex erfcheint ber im £itel

heroorgehobene kontra ft mufifalifch gerabeju auf biefem ©egen»

fa^e aufgebaut. —
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2öir nehmen von ber ßarmonif Slbfdfn'eb unb roenben uns

jur Stimmführung, ftreilidf), roie fid) fogleidj) jetgen wirb,

nur äufeerltd) : benn im ©runbe fütb bie moberncn Snberungen

in bcr Stimmführung nur S0^ 11 ocr immer mehr auS=

gefprodjenen djromatifdKn Neigungen. Sie (äffen fidj) mit

einem ä&ort bafnn jufammenfoffen , baß bie ^ebenfttmmen

immer mehr oon ber £auptftimme loSgelöft werben. $>ie

SIfforbe werben gleid&fam aufgetröfelt, bie -ftebenftimmen

fchweifen ob, fteHen fidj gegen bie £>auptftunme : es fdfjeint, als

fotte baS alte fontrapunftifdfje Xonej-erjieren wieber beginnen.

2BaS ift aber ber (Smnb biefer Befreiung? (Sinfad) baS

bürfnis, jur ©ewinnung neuer unb immer feinerer £on=

fdhattterungen bie 9iebenftimme bis ju bem ©rabe jur Qauvt*

ftimme in 25iffonanj 511 fefeen, ba& ein ootteS afforbmä&igeS

3ufammenflingen nicht mel)r als möglich ober bodfj fdjjon als Sßag-

ftücf empfunben wirb. I)a werben j. 23. bie 9iebenfttmmen ftufen*

weife dfjromatifd) geführt; ober eS werben bei ihnen afforbfrembe

Xöne angemenbet, unb gern wirb ber Safe mit einer liegenben

Stimme, einem beharrlichen £one, bem Drgelpunfte, aufge*

nommen, bem eS bann obliegt, entlegene unb jerftreute Harmonien

*u binben unb bamit eine 9)ttlberung unb $krfdf)(eierung ber

harmonifchen Kühnheiten ju erzielen. So liegt benn biefer

mobernen ^oluphonie, bereu leife Anfänge fd&on in ber fo*

genannten „obligaten Segleitung" 23eethooenS auftauten,

fetneSmegS eine Regung nach rein phuftfalifcher 3luffaffung ber

Töne ju ©runbe, wie fie baS pfuchifdfje SHotto ber Kontra-

punftif mar, fonbern genau baS ©egenteil: baS StebürfniS,

immer noch mein* ftimmungSmäjjig 311 fpalten unb ju

fchattieren. —
3n ber 3il)^t^mif galten mir uns \)\tt junächft an jenes

engere ©ebiet, in bem eS fidj nur um baS Verhältnis ber

Xöne einanber innerhalb eines 3)iotioS h^nbelt; oon ber

^hnthmi! im weiteren Sinne, bem 3«itma6 eines ganjen mufi*

falifdjen KunftmerfS, wirb balb in anberer Verbindung bie

!Rebc fein. 3nnerhalb eines bloßen 9)JotioS fmb nun jwei

gäfle benfbar: entweber SHhpthwuä unb £aft (Metrum) fallen
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jufammen, ober aber ber sJ?lro!fnnu« entroicfelt feine Slccent*

orbnuug gegen bie metrifd)e. Unb ba $at nun für beibe

früheren •äJlufifperioben unb audfo nodfj für bie flafjifc&e 3Wuftf
#

in ber fdjon bie Anfänge be« brittett 3eitalter« eingefStoffen

finb, im allgemeinen gegolten, baß följntlnnu« unb Xatt ju>

fammengeljen. 21 über« in ber neuen Wufif unb in Anfängen

fdjon bei ©dfmmann unb Gfwpin. $a entroidelt fxdr> ber

9Rf)ntfnnu« rcd&t häufig gegen ba« Metrum unb wirb fo ein

oiel ftärfere« 9flei3inittel in ber 9ttaf?> unb Slccentorbnung
; für

manage ber Iner auftaud^enben 9)iöglid)feiten be« 9(u«einanber

faden« »on 9Retrum unb 9tfwtfnnu« liegt ber SJergleidj mit ber

plmfiologtfcften ©rfc^einung eine« fielen« na^e, ba« infolge

fn^er Aufregung in unregelmäßigen (Schlägen gef)t.

Aber audj) ba, wo £aft unb St^ntljmu« äufammengehen,

entroicfelt bie neue jtunft unbefannte Freiheiten, ©o ftnbet

man fefjr häufig fd&on innerhalb enger ©renken £aftroed)fel,

ober e« werben £aftgattungen angeroanbt, bie au« einem ge*

raben unb einem ungeraben Metrum äufammeugefefct finb.

S3or allem aber wirb bie Rührung be« £empo« ungleid) freier,

unb bamit bringt beim eine unerhörte $unamtf ein : ba« &aupt*

jeitmafe wirb unter ftänbigen edfjroanfungen bura^geführt, wie

fie bie muftfaUfdje ©mpfinbung fchärfer jum 2lu«brurf bringen

follen ; bie ©tärfegrabe werben mit ber roeitejlgeljenben Reinheit

behanbelt, 3ntonation«fd)it>anfungen oorgenommen u. f. m. 3>a«

ift beim redf>t eigentlich bie Domäne be« mobernen JtapeH-

meifter«, ber unter ber Durchführung all biefer neuen An-

regungen gum ooHen Äünftler geworben ift: — tue(cr)e tyeriobe

ber Vergangenheit hat etwa eine ©eftalt aufjumeifen, mie bie

£an« von 33ülow«?

freilich: genau wie in ber ßarmomf unb ebenfo, wenn

auch in mehr abgeleiteter, mittelbarer Steife in ber ©timm*

füljrung eine -Neigung oorhanben ift, gegenüber ber größeren

Freiheit ber mobernen 9Jiufif auf bic ftrengen formen ber 33or=

jeit jurücf&ugreifen, fo auch in ber ^^nt^mif. Aber auch ba«

Biotin ift ^ier ba« gleiche: man bejwecft nicht« al« noch reifere

fturchbübung ber 2lu«brucf«mittel. Unb fo hat benn, um ein
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2Berf iDicbcrum beweiben SReifterS anzuführen, fticharb Straufj

in feiner Xonbidjtung „(Sin &elbenleben" neben allen rtjnt^

mtfehen Neuerungen boch aua) bie flare unb ftreng überficht*

liehe 9?^ntE>mif ber 2llten angeroanbt, um geroiffen (Smpfinbungen

namentlich beS Qzxoifäen unb ®rofjgearteten einen SluSbrucf

fd&offen, ber bem mobernen O^r unmittelbar eingebt. —
ga&t man bie neuen (Srfdjeinungen in &armonif, ^^nt^mif

unb Stimmführung zufammen, fo barf man roohl fagen: fie

bilben ein ©anjeS unb geben ber in ihnen lebenben unb

atmenben 3Jiufif einen bestimmten neuen &§axattet. Uno fo

ift benn auch ir)re SBirfung auf baS Seelenleben ber S^t wie

auf bie (Sntroicflung ber 3)hifif flar unb einheitlich geroefen.

3unädjft befielt fein 3roe^fcl barüber, bafc baS Dhr unb

bie übrigen 2lufuaf)meftetten beS mobenten 3flenfchen für mufu

faltfche ©inbrüefe ungleich empfmbltdjer geworben finb. Wan
hat es gelernt, Schaflroellen berou&t aufzunehmen unb als fdjön

ju empftnben, bie bis baln'n in mufifalifcher Kombination über*

haupt nicht leicht jufammentrafen ober aber weber harmonifch noch

rhnthmifch als fchön empfunben, ja überhaupt nicht (wenn bieS

ju fagen erlaubt ift) oodfommen beroufct aufgenommen mürben.

Unb biefe (Srroeitenmg beS äfthetifchen SmpfinbungSoermögenS

ift oornehmlich naa) ber Dichtung hin eingetreten, bafj eine bisher

unbefannte Reinheit ber Wanderung erreicht warb, bie es nun

geftattete, auch bis balnn unerhörte, noch in ber £iefe ber

Seele fchlummernbe, nodj> nie ins mufifalifche 23ewu&tfein ge=

hobene Reinheiten ber (Smpftnbung burdj £öne auSjubrücfen.

©eroifj roaren baS (Srrungenfchaften, bie, roie alle pfnebifchen

gortfdjritte, gunächft nur in fleinen, geiftig unb fünftlerifdj

führenben Streifen auftraten: fyitz roarb in eroiger 2Bechfel=

roirfung beS fchöpferifchen 3e»9enS unb (SmpfangenS, ber immer

ftärfer bifferenjierten (Smpfinbung unb beS tedmifchen SBerfucheS

baS 91eue gefchaffen — freilich int Sinne eines gefefemäfngen

ftortfchreitenS innerhalb ber (SntroicflungSbahn, bie bem ge*

fchichtlichen Verlauf menfdjUcher ©efeUfchaften burch baS Sßefen

ber menfchlidjen Seele oorgejeichnet ift. Slber, roie Äant ge*

meint hat, bie 9)hiftf ift eine aufbringliche flunft. Unb fie ift bie
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beoorjugte Äunft ber bemofratxfchen 3*it, bie fid) feit SJütte beä

18. 3ahrf)unbert£ oorbereitete. So brangen benn bie Neuerungen

rafdj ind „33oIf " unb trafen bort auf nid^t oöttig vorbereitete

£>r)ren. Sßar ba£ nun ber ©runb, worum bie neue Äunft, wie man
in ber UmgangSfpradje ju fagen pflegt «auf bie Heroen fiel"?

Alle Äunft will feffeln unb erregt barum Spannung**

gefügte. Aber fallen SpannungSgeftthle immer alsbalb in

gleidfjfam voller Natftbeit „auf bie Heroen" ? 3)ie ältere Äunft

richtete fidj mit ihren Spannungägefühlen im allgemeinen an

bie oberen ©mpfinbungen, an baS ©emüt, an bie ©eftible, an

bie feeltfdjen ©efamtbaltungen, bie auf ©runb zahlreicher ©injel

affeftionen ber Heroen burch gebäcbtniSmäfeige 3ufammenfaffung

unb Umgeftoltung biefer Affeftionen gebilbet werben*. Sie

grub alfo in ber (Seele blo& big in« Stocfwerf ber ©efüble

herunter; bie barunter liegenbe mehr primäre, neroöfe Schicht

erreichte fie nicht ober bodj nicht unmittelbar.

2öar ba$ nun bie Art auch ber neuen SWufif ? $ie 9)tufif

wirft erfabrung3mä&tg mebr als irgenb eine anbere 5tunft auf

bie Nerven ; fie ger)t gleidjfam finnlicb in bie Nervenbahnen ein.

SBarum ba£ fo ift, ift r)ier nicht ju unterstehen ; bie Xbatfac^e

begebt. Unb fie fleht feft auch fa>n unter normalen Verhält*

nijfen, b. b- bann, wenn ba$ 2onempftnben bei fdjaffenbem

unb genie&enbem £eil im allgemeinen ba3 gleite ift. 3"
unferem $aöe aber galt ba3 gerabe ©egenteil. Nicht blofe

burd) gelegentliche unerwartete muftfalifcbe 2Benbungen, nein,

ganj auSgefproeben foftematifcb, in jebem Moment ber gerabe

itjr eigenen &armomfierung, Stimmführung, Nhnthmif wollte

bie neue 3Wufif auf bie Heroen wirfen. 2)iffonan$ unb immer

wieber ^iffonanj, fo flagte man.

Nun ^ben oerwanbte 3nfonoenien$en natürlich bei jebem

Übergang oon einer ^ßeriobe gur anberen beftanben: bie

führenben ©mppnber waren weiter, als bie geführten, empfangen*

ben &örer. Aber bie$mal griff ber Unterfchieb boch wohl be*

fonberö tief, würbe jebenfallS — was fcbliefiltcb baSfelbe

ift — befonberS fcharf empfunben. $)er ©runb r)icrfür ift wohl

barin ju fua>n, bafj, wie fdjon angebeutet, bie Erregung oon
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SpannungSgefühlen bieSmat nicht erft auf ber t)öl)eren Stufe

be$ fpejiftfchen mufifalifchen StimmungSget)alte$ eintrat, fonbern

burchauS fdwn in betu Xonmaterial felbft, ben 23aufteinen gleich*

fam be« mufifalifchen ©ebäubeS bcfd&toffen lag. $enn gewife ift

e3 etwa« anbereS, ob ich SDiffonanjen — unb ihre golge: Span-

nungSgeftihle — grunbfäfelich unb ftänbig fdjon in ber Struftur,

bem Körper ber -Dhifif empftnbe, ober ob ich, bei fturchbitbung

btefer Struftur otjne ©infchlufc »on SpannungSerregung, ®iffo*

nanjen nur bann fühle, wenn einer befonberS big^armonifd^en

(Stimmung gelegentlich 2lu3brucf gegeben werben foll. Qm
lefeteren gaöe wirb e$ ju einer twrtibergehenben, im erfteren

}u einer ftänbigen SMlbung oon SpannungSgefühlen fommen.

eben ba$ lefctere war nun in ber neuen Äunft ber gall; e*

fdfjien, als foflte fidj) ber Strom eines neuen XonfuftemS er-

gie§en, $u beffen fünftlerifchem ^Durchleben eS t>iel feinerer

Heroen — unb an erfter Stelle ber Heroen überhaupt —
bebürfe; unb jebenfafls würben bie äufeerften ©ebiete be3 be-

ftet)enben XonfnftemS mit einem nie raftenben Sttute extremen

tecljmfchen $erfucf)en$ abgefud)t.

Xrofe aliebem ift baä fpejieH muftfalifche ^ublifum, ja in

einigen Dichtungen auch fdwn bie größte Öffentlichfeit ber

neuen Äunft gefolgt, £eute fteht e§ feft : e£ ift eine erhöhte 2luf

=

nahmefähigfeit ber Heroen für mufifalifche Ginbrücfe nach ihrer

2lbfchattierung wie nach ihrem Sufammenflang unb ihrer 2luf=

einanberfolge gewonnen, ba£ gelb ber jur 33orfteflung ge=

Iangenben Deruenreiae ift alfo nach Seiten Inn erweitert, bie

bis bat)in unangebaut lagen: taufenb neue ©mpfinbungS-

nüancen t>or allem, unb namentlich wieber Nuancen im ©ebiet

beS Schwebenb4ltherifchen, ©eheimniSo ollen, 2ll)nung3retcheu,

^eroöS=Schmerjlichen finb im$ jugänglich geworben. £ier liegen

bie ßaupttrümpfe oer neuen ftunft.

3nbem nun aber von üornherein, unb wie fich jeigte, mit

Decht mit einer erhöhten mufifalifchen Deijbarfeit unb 3luf=

nahmefähigfeit auch ber £örenben gerechnet würbe, oeränberten

fich zugleich bie ©renken ber mufifalifchen gönnen, innerhalb
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hexen man in ber alten ßunft noch (Smpfänglichtett hatte er*

warten fönnen.

©o mar e« j. 23. jefct, bei gefkigertem Sinn für bie

(Srjromattf nnb bamit auch für beren ©egenteil, bie ©iatonif,

möglich, tro& größter 9J2annigfaltigfeit be« fjarmonifdfjen £eben«

ben tonalen Örunbcharafter weit entfdfjiebener al« bisher 311m

2lu«brucf au«gebef)nter mufifatifd^er ßunftwerfe ju machen. $)enn

weit entfernt baoon, ba§ ba« moberne Dl)r fidf) burdf) fort

währenbe Häufung dfjromatifcher Momente in ber Aufnahme

unb bem Jeft^alten be« tonalen ßkunbcljarafter« ftören liefe,

fafete e« otelmehr, eben infolge be« 9ieise« ber djromaüfdjen

©egentoirfungen, oiefen Gharafter um fo entfdjiebener in«

Auge, erhielt e« ftch um fo mehr feine einheitlichere (Stimmung.

Unb fo brauchte ber $ünftler nicht gu fürchten, ba& ber £örer

ben gaben ber £onalttät oerliere, auch wenn er biefen burdf)

Söerfe von früher nicr)t gerannter 2lu«befmung f)in einheitlich

unb energifch fefthielt. ©0 ift ba« 3. 23. in SBagner« „^ßarfifat"

gefct)er)en ; mit toeit mehr 9Red)t führt er bie Eingabe in As-

Dur, al« manche Sumphonie ber älteren 3«t bie 23e$eichnung

i^rer befonberen Tonart. (Sntfprechenbe ©rfcheinungen traten auch

in Stimmführung unb SRhPtynvif auf. $)ie moberne 9Jtofif r)at e«

3. 33. burdf) raftlofe Regulationen infolge oeränberter ^armonif

ju bisher faft unerhört langen unb bennoef) unaufhaltfam

wirfenben Steigerungen (oon 30, 40 unb mehr haften) ge ?

bracht unb oerfügt baburdh fdfjon auf bem äUege ber Stumm
führung über ganj neue Littel, gro&e Sonwerfe auf« ent^

fdjjiebenfte ju binben unb 3U oereinheitlichen. Unb burdj bie

jahlreid^en Abweichungen jtoifchen £aft unb 9flbi)thmu« ift aud)

ba« rhnthmifche ©efühl fo geftärft, bafe e« trofc aller rhutb-

mifchen £)iffonan$en ober oielmehr eben wegen biefer einen be*

ftimmten ^huthmu« aud} bann noch flar feftljält (nicht „au«

bem $aft fommt"), voexm er fich über ein befonber« lange«

SBerf erftrerft. Aud) hier bietet wieber bie 2)tuftf Söagner«

heroorr.agenbe Seifpiele; fo hinterlä&t 3. $8. ber „i^ohengrin"

nodfj tagelang nach ber Aufführung, ähnlich etwa einer bewegten

Seefahrt, bie (Smpfinbung eine« beftimmten SHhythmu«.
ÜampttQt, *>eutf$e <8ef$tc$te. Crfter GrfläniiMfläbanb. 3
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$a oerfte^t e3 ft$ benn oon felbft, bo6 biefe neuen pfo*

c^ifd^eu SBorauafefeungen für ba3 ©djaffen unb balb audj ba3

ßören oon 9)iuRf alle gönnen be3 bisherigen muftfalifdjen

fttinftroerfö auf bie Stauer fprengen mußten, @an$ anbete

Sangatmigfcit unb gang anbere innere ©efdjloffenfieit, als bis*

fyer: baS würbe bie unumgängliche ßofung ber neuen 2Hufif.

2Öie fonnte ba alfo bie alte mufifaUfdje 2lrdn'teftur mit

il)rer breiten malerifdjen Lagerung, mit iljren Ausbauten unb

Hnnegen, bie ©nmpfionie unb ©onate mit i^ren leiten oon oft

fo oerfdjiebenartigem ©mpfinbungSdjarafter, unb wie gar bie Dper

mit ifjren Strien, SHitoruellen, Duetten, Stetten, (Spören be*

fteben bleiben? 3lHe biefe formen mit if)ren ftarfen (Sin*

fcbnitten, mit i^rem Sücfenmäßigen waren für bie neue 9)iufif

im ©runbe unbrauchbar — am meiften freiließ bie Dper: tner

hat fchon ©lud bie Unmöglichfeit beS gortlebenS in ben alten

formen gefüllt. 2öie alfo in ber Slrduteftur ein bauten»

fompler. oon Reiter Eingelagertem malerifchem SluSetnanber, ber

£ofbau etwa eines beutfdjen dauern mit Wohnhaus unb Steuer
unb ©tallgebäuben unb Koben beim Übergang jur ftäbtifchen

Kultur bem einen großen, alle« umfaffenben SBürgerhaufe mit

feiner oiel ftrengeren ©liebenmg rjatte meinen müjfen, fo

febwanben jefct bie malerif(h ;architeftonifcben gormen ber alten

9)hifif noch beS flafftfdjen 3«i^lter« nor neueren, umfang*

reicheren, einheitlicher unb fompafter organifterten ©ebilben.

5Diefe neuen ©ebilbe aber oermochten am leidjteften ba

gewonnen 511 werben, 100 nicht bloß unbeftimmte ©efühle baS

©erüft ber muftfalifdjen (Stimmung abgaben, fonbern unjroei*

beutige Nüttel ber ©pradje bie Stimmung entfdjieben unb

f(ar 511m 9luSbrucf brachten : alfo in ber oon heften begleiteten

3Rufif : im Sieb, im Oratorium, in ber Dper. Unb fo gefd&al)

es. £>aS Sieb würbe fchon in ber jweiten ßälfte beS 18. Sah* 8

hunberts ber Xräger ber jungen Anfänge ber neuen Kunft ; bie

Dper faf) fid; feit ©lucf auf benfelben $fab gebrängt unb

fd>lug ilm erfolgreid; ein feit SBagner; unb baS Oratorium ift,

wenn auch nodj taftenb, beS gleiten SBegeS gegangen feit SiSjt.

Unb bie 3nftrumentalmufif? §at fie bie großen eurlmth*
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mifcfcarchiteftonifchen gormen her flafftfdjen 3cit fdjon t>er*

(äffen? 3n Dielen ffeineren Gattungen noch nidjt, wenngleich

bie ftcfyl ber freieren Hüblingen auch tytx fdjon bie ber alten,

gebunbenen überragt. 3" ben grofjen Gattungen bagegen i[t

baä Streben nach einer neuen €ur$gtymie im Sinne ber Ver-

einheitlichung unb organif($en Durchführung einer befltm inten

Stimmung ganj unoerfennbar. 2öeit geht es jurücf; fdfjon

33eethooenS „Sonata quasi una fantasia" fanu in biefem 31» 5

fammenhang genannt werben. Unb bereits um bie 3JUtte be$

19. QahrhunbertS $at e3 in Deutfchlanb ju ben Äeimen einer

neuen $oxm, ber ber fnmph<mifdjen Dichtung, geführt; £i3$t3

vielleicht erfteS ^icr^ergc^öriged völlig flare8 3Berf, bie UJtufif*

bidjtung nach ^3» &ugo$ „Ce qu'on entend sur la montagne"

iß 1849 oollenbet, 1854 auf einem ßoffonjerte ju SBeimar

guerft gefpielt, 1857 peröffentlidfjt roorben.
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©odfj bie ©arfteflung gerät unrotllfürlid) in bie @r$ätylung

ber neueften äOTufifgefd&id&te. 9ftdfjt of)ne ©runb. $)enn nadj)

allem, roa3 in bem porigen Slbfdfjnitt ausgeführt rourbe, ift e8

f(ar: feit etroa SKitte be$ 19. 3af)rfyunbert3 beftnben rotr uns

tfjatfädjjlid; in einer neuen Speriobe ber SWufif, &u welcher bie

romantifdfje 9)hifif nnb bie Haffifdbe 2ttuftf, foroeit biefe por-

roärtS weift, ebenjo $orperioben btlben, rote bie Seiten ber

<£mpfinbfamfeit mit folgenbem ©türm unb ©rang unb bie

3at)rjel)nte ber SRomantif Sßorperioben finb ju bem S^italter

ber heutigen 9tei$famfeit in bilbenber Jhmft unb ©idjjtung.

Umfd()loffen ober ift bieä Sßaax pon je brei Venoben gleidfj*

mäfetg pon bem grofjen, fte alle befyerrfd&enben 9Homent be$

fubjeftipiftifd&en (Seelenlebens; ober anberS auSgebrüdft: ba3

Seitatter be3 ©ubjeftiptemuS, bie fogenannte „neuefte 3«it",

bie in ©eutfdfjlanb um 1750 einfefet, um bie „neuere 3eit", ba3

inbiüibtiatiftifdje Seitalter feit ber Deformation abjulöfen, jeigt

juuädfrft bie (SntroicTlungSp^afen ber @mppnbfamifeit ber

SHomantif unb ber Deigfamfeit (9lerpofität), unb biefe werben

auf mufifalifdfjem (Gebiete burdfj bie 9)?ufif ber ßtaffifer, foroett

fie porroärtä roeift, ber Domantifer unb ber „SReuen" gefenn

jeidfmet.

©er Deuen, md&t blofj SßagnerS. ©enn e$ ift ein

Srrtum, wenn man bie neue SHuftf, rote fie bei SBagner in

beffen groetter ^eriobe (alfo nadf) 1850) einfefet, fd^led^t^in als

nur SBagnerifdf) bejeidfmen rooUte. @in furjer Überblicf über

ben tf)atfäd)lidf)en Verlauf ber neuen ßunft nnrb pielmefjr jeigen,
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bafj Sßagner nur eine perfönlidje ©tellung innerhalb biefer

generell neuen äunft fyat, an beren $iir$bübiing auch anbere

aufeer ihm ben regften Anteil genommen ^aben unb nehmen:

eine perfönliche Stellung freilich, bie infolge gonj befonberer

Umftänbe Futturgefdjichtlich als uberlegen erfcheinen mu§.

3)er unmittelbarfie SluSgangSpunft für bie neue Sflufif ift

in ben fpäteren SBerfen SeethooenS gegeben, fiier ^at £is$t

am meiflen innerlich angefnüpft
;

tyiex oor allem begeisterte fidt>

ber fierolb ber neuen 9Hufif oor bem grofeen $ublifunt, &anS

oon Süloro; unb toaS 2£agner betrifft, fo fjat er bie neunte Smn^

Päonie fdjon mit jroanjig 3ol)ren auStoenbig gewußt, unb man

fennt feine niemals oerleugnete überfd&mänglidje Verehrung für

fie unb ihren ©d&öpfer.

2)er erfte 23egrünber unb ber &auptfämpfer sugleid^ ber

. neuen ffunft aber mar SiSjt (181 1-1886). 2BaS tieffte ©chöpfer*

fraft angebt, ^at man ilm 311 Wagner toohl gar in baS 33er-

hältniS geftellt, in bem man ©oetlje ju exilier $u fefjen pflegt.

(Sicher ift, bafc er au&er ber 9lnfnüpfung an ^Beetljooen unb an

getoiffe mehr äußerliche Reformen oon Serlioj (^ßrogrammmufif

im Sinne eines einheitlichen äunftroerfeS, beftimmte oräjeflratc

Snberungen) eigentlich feinen Vorgänger tyaite, als er, $um Xeif

lange oor SBagner, in feiner ßlaoiermufif bie unbefannteu

$fabe ber neuen 9Jiuftf betrat unb in ben früfjeften fetner

fomphonifchen Dichtungen ihre erfte grofee inftrumentale gorm

noch oor ber 2)iitte beS 3ahrhunbertS $u offenbaren begann:

„Staffo" ift 1849 in 2öeimar jur 3ahrhunbertfeier ber ©eburt

©oetheS aufgeführt roorben. Unb roaS ift SiSjt SBagner als Jreunb,

Berater, unermüdlicher Reifer unb ^rebiger feiner ilunft getoefen!

SBirb trofcbem bie Sebeutung &iS§tS erft in neuerer Qeit mehr

geioürbigt, fo hängt baS mit bem befonberen 6hftra^er feiner

2£erfe jufammen. 3n Betracht Fonnten ba an erfter ©teile

feine lieber fommen. 3n ihnen ift ber neue ©til bereits oöflig

ausgeprägt: ber reine glufc ber SHelobie ift aufgehoben; $u

©unften einer grö&eren fubjeftioen 2luSbru<fSfähigfeit ift baS

melobifchc ©efüge gelocfert; burch ganj furje, einen ober wenige

Xafte umfaffenbe Xonglieber ift eine Slnpaffung an bie feinfteu
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Sd&attierungen her Stimmung ermöglid&t. 3nbe§ biefc Sieber

ftnb erft fpät ju ben Dfjrcn eines größeren <Publtfum8 ge<

brungen. 9Ran muß fn'er bebenfen, bafj StSjt in Ungarn ge=

boren unb feinem SBefen nadfj international mar; ba3 Sieb

aber verlangt einen nationalen SebenSquell ber ©efüf)le. Sieben

bem Siebe mar bann bie jmeite t>olfStümlidjje gorm ber neuen

9Huftf bie Oper. Sludfj fiter fehlen Seiftungen SiSjtS. Slieb

al§ britte ÜWöglidjfeit, rafd& unb meit jugleidfj ju nrirfen, bie

ftlatriermuftf übrig. £)a ^at Sf$&t triel gefdfjaffen, aber feine

ßlaoterftücfe ftnb meift fdnoer ju fpielen.

3m ©runbe mar baljer ba$ (Sinflufegebtet SiSjtS begrenzt auf

ba3 gro&e Drd&efter* unb ba3 ©fjormerf : in ber neuen Äunft alfo

auf bie fnmptyomfdje $)idf)tung unb bog Oratorium. 2luf biefen

Gebieten fyat nun SiSjt audj ©ro&eS Qefdjoffen. ®od& im Dra*

torium galt immer nodfj, ja foeben nodjj burdfj bie Sluffaffung*

3Henbel8fof)n3 boppelt feft unb fdfjeinbar für immer begrünbet,

ber firdjlidje (SI)arafter; unb fo fer>r ifmt Si$$t in feinem

„GfjriftuS" unb ber „^eiligen ©lifabetf)" geredfjt warb, fo mar

bod& baä ©ebtet infolge ber Ijerrfdfjenben SÄnftdfjt ein begrenztes.

SiSjts fnmpf)onifcf)e £)tcfjtungen aber, „£affo" unb „ßunnen*

fd&ladfjt", „$)ie Sbeale", „DrpfjeuS" unb „$rometl>eu3", *or

allem bie „gauftfmnpljonie" unb bie „2)anteftmtpl)onie", Ratten

in SBettbemerb $u treten mit ber munberbar reiben fnmptyo*

nifd&en (Srbfdfjaft ber flaffifdjen Seit unb trafen faft überall

auf feft etngefd&morene SBerounberer biefer.

©o l)at SiSjt baS ©dfjicffal fo m'eler ©rofjen geteilt; er wirb •

erft ©enerationen nad& feinem £obe, unb audj bann melleidf>t
j

mefjr in bem betminbernben gefd&idfjtlidfjen SBerftänbniS ber Seit*

genoffen, als in feinen SBerfen leben.

Qm übrigen ift es gut, fidf) biefen 3«fötnmen^ang ju t>er*

gegenwärtigen; erft an ber ßef)rfeite ber Erfolge SiSjtS bei

Sebjeiten läfjt fidt> ermeffen, meldfj ungemeine agitatorifdf>e Äraft

2Bagner befeelt f)at. £)af$ aber unter folgen Umftänben fttße

kleinere ber erften ©eneration ber neuen ßunft roäfjrenb iljreS

Sebent nid&t redfrt ju SBorte gefommen ftnb, ift eigentlich felbft*

wrftänbliclj. S)a3 mar int ganjen baS So£ oon ^Seter (Kornelius
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(1824—1874). Unb ba$ war e$, obroo^t (Kornelius, Tupfer

unb S)tdf)ter jugleid), gerabe auf bem populärften ©ebiete ber

neuen Jtunft, im Siebe, 2Bunberbare& gefd^affen f>at. 3cfc*

freiließ erfennt man feine gro&e unb toafjre Gmpfinbung au

unb beginnt feine 2Beifmad(>t8lieber, feine Gborgefänge, feine

£rauerd()öre für SRännerfhmmen häufiger ju fingen; unb feine

befle, beim @rfd&etnen auf ber 23ü(me juerft arg ser$aufie Dper

„$er öarbier oon Sagbab" (1859) gewinnt eben in biefen

Xagen oon Sweater ju Sweater an ©oben.

3)a fyatte es benn bie jroeite Generation ber neuen Äunft bod;

fcfjon um vieles beffer. fiugo Söolf Ijat feit <£nbe ber adfjtjiger

3a^re unter früher 3lnerfennung burdjj bie 3*itgenoffen Sieber*

cnfluS auf SiebercnfluS gefdjaffen, bis ü)n ein fdjroereS Soö

nom ©rfolge fjimoegrief; 3ftid&arb ©traufj, feit 3)Htte ber

adliger %af)xe anerfannt, fmt in fumpbonifd&en Eichungen bie

Xefynit ber neuen SRuftf mit au&erorbentlid&em ©djarffüm be*

reihert, roennf$on feine von ifmt befonberä geliebte Dpcr

„©untram" (1894), uornelmtlid& audfj wegen ted^nifd^er ©dfnmerig;

feiten, bisher nidfjt tyat 3uf$ faffen motten.

eine gefonberte ©tettung enblidj) unter ben großen beutfdfjen

SWeiflem be3 19. 3a&rf)unbert3 nimmt 33raf)m$ (1833—1897)

ein; unb ferner tffc e$ in ber Styat, feine gefdnd)tlia> Stellung

fdfjon mit bem Sfofprudjj auf aucij nur eine ©pur oon (Snb

güftigfett ju umfd&reiben. ©idfjerlid& ift er feiner ber im

ftrengen Sinne mobernen mufifalifdfjen (SutroitflungSridfjtungcu

einporbnen. 2lu$ ger)t er oor aflem oon Seetfjooeu. daneben

ftnben ficlj in feiner SWuftf romantifd&e Elemente im engeren

©inne be3 SBorteS: 33rafmt3 ift oon ©djjumann in ba$ muft;

falifd&e Seben eingeführt roorben um bie Wüte ber fünfziger

3a^re, ju eben ber Seit, ba SBagner in bie jroeite ^eriobe

feiner flunfl eintrat. (Snbttdj enthalten feine SBerfe aiuetfelSolme

eine Unfumme oon ©puren ber neuen Äunft. 2Iber er baut

im allgemeinen bodfj nodfj nad& ber 2lrdf)iteftomf ber ftaffifdjeu

SWufif; roie ©d^umann unb ;BienbelSfolm fyat er nod& alte oier-

fä^ige ©umpfyonien gefdfjrieben, wenn er aud) fdfjon burdf) &xo\p

jügigfeit unb reidfjere @inr)eit beS ©angen felbft 23eetf>ooen
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übertrifft. Unb grunbfäfelid& neigt er nidjjt jur Söeiterbtlbung

ber muftfalifd&cn gormen. $)ennod(j fonn 33raf)m$ im weiteren

(Sinne ben 3ttobernen jugeredfjnet werben, (5r fjat bie neuen,

in ber 3luSbilbung be$ SKotiowefenS ^öc^fter @inf)eitlidf)feit

guftrebenben formen $war ebenfowenig angewanbt, wie er ficf)

ber grell realiftifdfjen, neroenerfdjütternben inftrumentalen (Sffefte

bebiente, — wie if)n beim überhaupt eine innere Sd&eu abhielt,

fidfj in bie Slbgrünbe be£ mobernen reijfamen <£mpfinbung£*

lebend 51t ftürjen. 2lber er ift bodj) oon biefem fieben nid&t

unberührt geblieben. 3« toufenb Dbertönen beben bie

Schwingungen ber Seele einer reigfamen Qeit auch in feiner

Seele unb in feiner 3J?ufif mit. 2)ieä reijfame SBefen tritt

uns entgegen in ben oielen SRlrothiwn, bie gegen baS SWetrum

gel;en, in ben unzähligen grüblerifchen Harmonien unb in ge*

wiffen Hangltchen Kombinationen, fo im ©egenfpiel ^öd^fier

SMSfante mit tieften Söffen. Unb too 33rahm£ in ber alten

SDiatonif fd;retbt, ba flingt auch fic herb, wie bei ben SWobernften,

unb nicht mit ber ihr in früheren 3^iten eigenen pfnd^ifajen

SBirfung. So fuU SrahmS in Reißern ©rieben ben alten

StimmungSgehalt mit oielfadfj fdjjon mobernen Mitteln noch

einmal in aufjerorbentlicher SBeife oertieft. @$ ift eine ganj

perfönliche 2lrt, eine in ihrer SBeife einjige ^Bereinigung über=

lieferter unb roerbenber Momente. (SS ift eine Stellung, bie

fid; entrotdlungSgefchichtlich mit ber 23ad&3 in einem anberen

Übergang oon Zeitalter gu Zeitalter oergleichen liege. 2Bie

eS über 23ad£) tynatö einen gortfehrttt in feinem Stile nicht

gab, fo wirb ein ©leicheS oon SrabmS gelten bürfen: als ein

liomo sui generiö toirb er fortleben im ©ebächtniS ber ©efd)ichte.

Ober follte er fidf) ben ÜbergangSibealiften Dergleichen

(äffen, bie mir auf bem ©ebiete ber Malerei finben werben,

einem $3ödlin, Xfyoma, Klinger? wäre Klinger nicht blofe ju*

fällig einer ber feurigften S3crer)rcr be$ 2Mfter3? 2öa$ bem

Tupfer unb ben Malern gemeinfam erfdfjeint, ift bie Söer*

fd^meljung oon alt unb neu im geuer einer f)öd&ft perfönlichen

(JinbilbungSfraft.

QnbeS — uns intereffiert fyitx nia)t eigentlich ber weitere SBer*
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lauf ber neuen 9)}u[if, fomie ihre jüngfte Umgeftaltung in eine

fogenannte mufifalifche „9Roberne" ; mir fönnten ba ebenfogut

Betrachtungen über bie mufifalifche 3wrunft anketten: inwieweit

etwa noch bad Oratorium umjufcbaffen fei unb bann bie grofjen

Drdjefterwerfe befruchten fönne, — ob fieb bie Äammermuftf, eine

SHuftfform in berSöeife ber 3Halerei 9)ieiffonierd, oon gro&er gein*

beit, aber oeralteter Dedmif, etwa nur für Äenner galten ober

auch eine Seiebuna, bureb Umbilbung ihrer gornten erfahren

werbe u. f. w. Dergleichen fragen fönnte man aufwerfen ; unb

wie man fie auch beantworten möchte, man würbe aud t^rer 33c*

banblung immerhin wertoofle Anregungen auch für bie ßenntnid

ber Vergangenheit gewinnen. 2Bir inbed jieben ben bireften SBeg

rnftorifdjer Vet)anblung weiter, unb ba feffelt und entwidflungd*

gefchichtlidf) nur bie „Urjett" ber neuen SJiufif, bie neue s
3)?ufif

ald erfte grofee fünftlerifche (Srfcbeinungdform eined neuen

(Seelenlebens, bed ©eelenlebend ber ©egenwart, ber s$eriobe

ber SReijfamfeit. Auf biefem ©ebiete aber ift nur noch eine,

freiließ wichtige grage 5U bebanbeln: bie nach ber (Stellung

SBagnerd in bem allgemeinen foeben gefchilberten (5ntmiciTungd<

gang. Denn wad man auch fagen möge: SBagner ift bie

repräfentatioe s$erfönlichfeit biefer Bewegung unb, wie wir

halb fehen werben, er ift noch mehr: er ift bie repräfentatioe

^ßerfönlichfeit ber Anfänge ber reiafamen ^eriobe überhaupt.

Da oerpeht ed fich nun gunächft oon felbft, ba& jene früh oon

ihm geübte bichterifdje Art ber Vebanblung ber bramatifchen

Probleme, bie oon oornherein - unb jwar nia)t jum geringften

oon mufifalifchen Anregungen aud — auf innerfled Grfaffen ber

feelifchen Vorgänge ^inroie^ , ben 9)feifier ohne weitered ber

neuen äunft jufüfjren mufjte. äßenn Wagner aud bem tiefften

Drange feiner ^t)antafie Xerje (chuf ohne nooellenhafte Elemente,

ohne 3ntriguen, ohne anefbotifche beigaben; wenn er bie Ge-

gebenheiten unmittelbar bem Vorn bed menfehlichen §erjend

entftrömen liefe; wenn er gro&e Gharaftere immer mehr oon

einfachsten Voraudfefeungen aud gur £anblung brachte unb pr
Schulb : wie mufjte er ba fchöpferifchen Anteil nehmen an einer

aJiufif, beren erfirebted Sbeal ©ro^ügigfeit, einfache« SBefen,
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©ebrungenljeit unb flarer Verlauf war? £ier treten bie 3" s

fammenljänge gmifdfjen berflunft SßagnerS unb ben ollgemeinen

geitgenöfftfdfjen gortfdfjritten beS muftfdfjen Sinnes gu Xage;

SBagnerS Oper warb barum gum SRufifbrama einer ilnn immer

ent^ufiaftifd^cr gufallenben &t\t, weil es t>om bramaturgtfdfjen

©tanbpunft f)er bem feeltfd&en drängen ber mufifalifdfjen Ent*

wirflung entgegenfam, ja vorauseilte. 3" biefem 3ufammentreffen

beruht gunäd&ft bie tedjnifdfje Einheit beS muftfatifd&en Dramas

:

eS fonnte bei oereinfadfjter Seljanblung ber gabel ein volles

ßunftroerf fein, roetl eS frnnpfjonifdfje $td&tung werben fonnte.

<5mnpl)onifdje $idf)tung : — bie SBorte begeid&nen baS mufi*

falifd&e Söefen beS 2Bagnerfdf>en ÄunftmerfeS. ;Jttdfjt als ob

baS £)rama gang gur 3Wufif im ©inne ber fmnpf)omfdjen

3)i^tung geworben märe. 216er bie SHnnäfjerung, unb bamit

baS fdfjöpferifdfje Eingreifen SBagnerS in bie Entimdflung ber

neuen SRuftf, war beträdjtlid&. @r gefaltete uor allem, bem

greifbareren (Sfjarafter ber bramatifdjen 2)i<f>tung gemäß, bie

Seemen unb ©egent&emen beS fnmpfionifd&en ÄunfhoerfS fefter

aus, inbem er nur eine begrenzte Slnga&l immer roieber^olter

9ttotioe guliefj, bie gugleidfj bie eingelnen Sßerfonen beS 2)rama3

unb ibr Auftreten d&arafterifterten. ©o entftanben — nid&t

olmc SBoranfänge bei SBeber unb aud& SWenerbeer — bie be*

fannten Seitmotioe, SluSlöfungen ber fjödjjften, ben gangen

EmpfinbungSfreiS beS bramatifd&en Vorwurfs umfaffenben unb

abfdjlie&enben Segeifterung : gugeflüftert feien fie ilnn oon

ben ©eflalten einer bereits bis gur ^öd^ften ßeb&aftigfeit ge*

reiften fünftlerifcf)en Empfängnis, behauptete ber SMfter.

(©Triften
2
10, 172-3.) SDiefe Seitmotioe bilben nun ben @in*

fc^Iag in ben 3e*td ber muftfalifdfjen Segleitung. Unb baburdf)

entfielt jenes fnmp^onifa^e ©eroebe, auf beffen breitem $lan

bie ©eflalten beS Dramas leben, leiben unb fymbeln.

©eroife ift bamit bie 3ttufif ntdfjt mebr rein fumpljomfd&e

5)id&tung. $)enn neben ben £on tritt immer nueber gleidfj*

berechtigt baS SBort, unb beibe ergangen ftdfj. 2Bie ber 9ürotl)*

muS beS SBerSbauS, bie 3lrt beS föetmS unb ber 3Witteration,

bie Häufung bunfler unb geller SBofale ben bidfjterifd&eu
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©eljalt her emporquellenben ©efüfjle be$etdf>net unb mit bereit

Söanbel in linben unb fd&roffcn ^Birtlingen roed&felt, — fo

fd&mtegt fid) im Hufgeljen in bie ©efüfyle ba$ mu(tfaltfdfje ©e*

roebe be$ Drdfjefterä unb ber ©ingftimmen bod) aud) bem

bidjjterifdj) erforberten bramatifdjen 2lu8brucf an al$ ein ©angeS

mit ber ©prad&e unb erhält baburd& — genau wie bie ©prad&e

al8 Unterlage nur ber SDidfjtung angefefjen gelegentltdf) um
gleid&mä&ig, ja jer^adt erfdfjeint — erroaS für fid^ betrautet

©pringenbeä, SReroöfeS, 3lbbred&enbe3 im SBergleidfj mit ber

rein fwmptyomfdfjen ©dfjöpfung. Slbcr gerabe in biefen Mängeln

ber ©pradfje unb ber 3J2ufif, wenn man jebe für ftdr) nimmt, jeigt

fi<$ bie ©infyeit be$ gangen tfunfhoerfs unb feiner Empfängnis.

Sluf bem ©ebiete ber 9Jht(tf allein aber mar bie SBirfung

beS ©efamtfunftmerfö bodfj gro& genug, um SBagner afmungS;

t>ofl fd&on in feiner erften, flar unb beutlidjj in feiner weiten

^eriobe ber @ntn>i<flung ber neuen ßunft gugubrängen. 2öie

ftarf babei ©infhife unb birefteS ©imoirfen SiSgtS war, — tuer

mill e§ fyeutefdfjon gang ermeffen ? ©idjjer ift, ba& ©agner bie neue

^Eedjjmf in Dieler §infi($t bodjj aucfj felbftänbig unb auf ©runb

eigenfter gunbe geübt fyat: er tyat, ein fyifyn beS magren @r^

finberä, perfönlid&en ©til unb unoerfennbare Eigenart. ©0 fjat

9ttanrberger barauf fnngeroiefen, baß SBagner, um bei langen

©äfeen ober ÜRottoen bem §örer ba3 Senmfjtfein ber Xonalität

gu erhalten, ein für ifyn befonber« d&arafterifHfd&eS Littel an-

mutet, ba$ etwa ber rljetorifd&en GUipfe entfpridjjt. SBie es

nämlidjj in ber SRebe möglidfj ift, in bewegtem ©efüfjl ober in

aufgeregter Seibenfdjaft, guroeilen audfj ber ßürge unb 3ierltd)feU

fjalber, ein 2öort ober mehrere Sßörter auSgulaffen, um burdfj

beren bem fiörer zugemutete felbfttljätige ©rgängung bie

SBirfung gu err^ö^cn, fo löft SBagner fyäufig bie $>tffonangen

ber Gtyromatif nidfjt flufentoeife in eine Äonfonang auf, fonbern

üerfdjjroeigt bie Sluflöfung unb fjätt eben baburdjj, ba& er fie

bem #örer guroetft, bie biatonifdfje ©runblage aufredet. @3 ift

eins unter melen Mitteln SöagnerS, ber neuen 9Jiuftf gerabe

ben (Sbarafter gu geben, beffen er für fein $)rama beburfte:

wirb bie gorfd&ung einmal alle biefe Littel foftemattfdjj an«
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£id)t gebogen r)aben, fo werben mit imftanbe fein, ein gutes

Seil beS SBagner perfönlidf) eignenben Stils 5U überblidfen.

$afe im übrigen ber sJ)feifter alle fünfte ber neuen Xtfynit

unb namentltdjj ber (Sljromatif oirtuoS tjanblmbte, ift berannt

genug; audO ber Slufnaljme alter muftfalifd&er £edfjnif jur 33er-

ftärfung beS ©egenfafceS mar er fwlb; man brauet ba nodfj

gar ntdfjt an bie „Meifterfinger" ober bie jaljlreidjen 9ttonobien

feiner Dramen im Sinne beS fpäteren Mittelalters ju benfen

:

im „^ßarfifal" mirb baS ganje ©ralSmotio unb baS ©laubenS*

tfjema im Sinne ber älteren Äunflt biatonifdfj gehalten, um tjier

überirbifd&e Segensfraft, bort geftigfeit unb Unerf^ütterlid^feit

beS (SJlaubenS gu oerftnnbilblid&en
; ÄunbrtyS unftete Seele ba=

gegen, §erjeletbenS mütterliche Slngft unb ^utfortaS' Dual

werben in mefentlicf) d&romatifdjen 9Jiotioen oerförpert.

2BiH man fyeute, roo faum fd&on bie Anfänge einer tieferen

$>urdfjforfdf)ung ber neuen Mufif oorfyanben finb, fidj, freiließ

ein wenig grob, oergegenroärtigen, inroieroeit SBagner Meifter

unb SJUtbegrünber ber neuen 9J?ufif genannt merben frmn, fo

gebenft man moljl am beften feines au&erorbentlid&en (SinfluffeS

auf bie mufifalifdje Durdfjbilbung unb 33erftärfung beS DrdfjefterS

unb auf bie S3egrünbung einer neuen SBeife ju fingen. Qn
beiben £inftd(jten finb bie Snberungen befannt, bie er mit nie

raftenber Energie burdjfefcte. Sdjjon gelegentlid) feines langen

erften ^arifer 2lufentf)altS ^atte er jene ©enauigfeit unb gein-

rjett ber granjofen in ber Sluffü^rung oon 2Berfen ber rebenben

unb ber mufifdjen fünfte berounbeni gelernt, bie nod) f)eute

bie beutfdjje bei weitem übertrifft. 9?ad) SDeutfd&lanb fturüä*

gefefjrt, Ijatte er bann an bie beutfd&en Drdjefter franjöfifdje 2lu*

forberungen geftellt : Unerbittlid&feit in biefer £inftd>t mar eine

ber Urfadjjen feines DreSbner UnglücfS. Unb als er bann an

bie Sluffürjrung feiner eigenen SBerfe ber jmeiten ^ßeriobe l>eran=

ging, t>crfct)ärftc er biefe Sorgfalt nodfj unb ergog fo jene

Drd&efter unb erjielte jene Darbietungen, bie jeber $)nnamif

unb 3*itfd(jtt)anfung geredet mürben. Unb wie war injwifd&en

oon i&m aud; baS Drdfjefter felbft in feiner gufammenfefcung

oeränbert worben! Aufgaben einer neuen Dnnamtf unb (£r=
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finbuugen neuer Älangnrirfung beburften neuer Snfrrumente unb

jahlretdjerer 3nftrumente fdjon befannter ©attung : fo mürben

neben ben ©treidn'nfrrumenten namentlich bie ©laSinftrumente

oerftärft; fd&on im „Sohengrin" tritt @lfa faft au&fd&liefilid)

von 23la3inftrumenten gefolgt auf, unb König Heinrich roirb

von Sßofaunen unb trompeten begleitet. 2£er aber rotifjte

nid)t üon ben Snberungen, meldte bie Äunft Wagner« im @e?

fang hervorgerufen bat: ber bei cauto oerfchroanb, bie mufi»

falifdje Eeflamation geroann ba$ gelb, ber fpejtftfch „beutfdje

©til" be$ ©efangeS, wie bie Söagnerianer wohl fagen, fam

jur ©ntroieflung.

2öte fehr ba$ ade« in ba$ praftifdje $afein ber 9Jiufif ein'

griff, jeigt bie £batfache, bafe SBagner feit ben fed^iger 3o^en
immer unb immer roieber beftrebt mar, eine eigene Schule ber

auSfuhrenben 9Hufif ju begrünben.

Unb bod), mir werben e$ nicht uerfennen, fpiegelten ftch

in ben ^eränberungen be3 DrdjefterS unb m @efang3 nur

ungleich einfdjnetbenbere unb tiefere 33eränberungen be$ inneren

SBefenS ber SJhiftf roieber, — trat luer nur befonber$ beutlich

ba$ Söerben einer neuen muftfehen Jtunft ju £age. Unb biefe

mufifdje Äunft mar nicht auf ftiHe Sötrfungen befebränft; fte

fuc^te nicht blofj bie ^eintlic^feit ber Kammermufif auf, unb

auch bie fallen ber Drchefterauffübrungen genügten ihr nicht.

Sie mar üerfdjnriftert mit ber Dichtung unb innig oerfchmoljen

mit ber ooltetümlichften unb für ba3 Seitalter cbarafterifrifchften

aller poetifchen (Stattungen, mit bem ftrama: ba8 Xtyattt

fuchte fte auf, ja fchuf e3 um unb fprach oon ber Sühne her

laut ju ben laufchenben Pfaffen. Unb inbem fte jo au einer

2)?acht ber $e\t warb, förberte fte ben neuen ©eift ber mufifd)en

^Bewegung gerabe an ber ©teile, an ber er am eheften burdfj*

^bringen vermochte: in ber Sßiebergabe ber burdj SBorte be*

ftimmt gefennjeichneten unb boeb auch ordjeftraler äßirfung

ättffrebenben muftfehen Segeifterung, in ber oofalen unb %\x*

gleich tnftrumentalen Äunft ber Dper.

<5o ifl benn ba£ oor allem für SBagner ba$ Gharaf*

tertftifche, bafj er, mag er auch ben föuhm be3 öegrünber« ber
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neuen 2Ruftf mit onberen teilen, bod) lange Seit $inbur$

ber einsige 2)teifter war, ber biefe neue 3ttuftf ber Nation

nrirflidfj nalje braute. 3nfofern war er in ganj anberer SBeife

als felbfl 2ifyt ber SRepräfentant feiner 3^it. Unb roaä feine

Jöebeutung in biefer fiinftdjt nodfj ersöfft: er mar e$ nidjjt Mofj

in muftfaltfd)er, er u>ar e£ aud) — wenn fidfj auf lodere unb

noä) tyalb unburd)ftdjtige Strömungen fo bestimmte 2Borte

anroenben laffen — in etf)ifdf)er unb pfnlofoplnfdjer &infid)t.
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9iodj fjeute gilt SBagner im ©efpräd&e ber (Uebilbeten ge^

legentlidf) als unfelbfiänbiger Sfafyä'nger, ja blo&er ©dfjüler

(Schopenhauers, ßein größerer 3rctum ift benfbar; Wagner

Ijatte bic ©runbfeften einer ganj anberS gearteten Söelt-

anfdfjauung fd&on gewonnen, er>c er ©d(jopenl)auer8 ©d&riften

fennen (ernte; unb tängft bereits ift baS pon ben SBagnergelefjrten,

unter ben Siograpfjen t)or allem von <£f>amberlain, überjeugenb

nad&geroiefen roorben.

Um 1850 mar SBagner in ben Smtbamenten feinet all*

gemeinen Kentens fertig. (Belegt tjat er biefe gunbamente in

ber für ifm Überariegenb traurigen $c\t jroifd^en etwa 1840

unb 1850, in ben breifeiger Safjren alfo feinet Sebent.

damals, als er oon SWiga IjoffnungSfreubig nad& jenem

$ariS gefommen mar, in bem er aus ber Entfernung ber

baltifdjjen ^rooinjen Ijer ben SRittelpunft unb bie gleifa>

roerbung aller äunft &u t>erefn*en gelernt fwtte, mürben, feit

1839, bie eigentlichen ©runbjüge feiner Sßeltanfdfjauung ent-

roidelt. Sie anberS mar bocl) bieS ^ßaris, als er eS fid) wr*

gepellt fjatte! Jtäuflidftfeit, unlauterer <5inn, SBettberoerb mit

ollen Mitteln beS Kapitalismus auf ben ibealen ©ebieten ber

Äunft überall, fo fdfjien eS, roofnn er faf), — unb er felbft ge=

legentlidfj $alb wrtyungert, auf Lohnarbeiten angemiefen, oer=

bammt jur ßerftellung von SHelobienarrangementS nadf) Opern

von Qattvr) unb ^onijetti! SDaS foUte ber Sßelten befte

fein? üftimmermeljr. $)ie Kultur, roie fte beftanb, mar baS

93erberbniS ber SBelt. (Sin tiefer spejfümSmuS erfüllte ben
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Reiftet — ein ^effimiSmuS, ber burch Die $reäbner Erfahrungen

gegen Enbe ber weniger 3arjre roohl noch oerflarft rourbe.

2lber SBagner ^ätte nicr)t ber fdjaffenSfräftige 9J?enfch fein

müffen, als ben er fid& jeberjett bewährt fjat, wenn i(nu nicht

fct)on früh ber Xrieb, junäcrjft nur bunfel empfunben, auf=

getauft märe, nun biefe fcr)limme 2Belt $u beffern unb bamit

einen 3lu^blicf roemgftenS 3U eröffnen auf eine anbere ßultur,

eine fd&önere 3ufunft. $er 3nftinft beä 9tegeneration3gebanfen3

regte fidfj. bereits auf ber Steife nact) ^ariä l)attc er ben

„gliegenben ©oOänber" empfangen, in $ari3 bitbete er tr)n

buret): ba8 Äunftroerf, in bem er ben reinften ^ßeffimiSmuä,

aber auch ferjon bie Religion be3 9Jtttletb3 prebtgt. 2Ba£ bie

23efdhäftigung mit biefem (Stoffe für bie Entfaltung feiner

2Bettanfrf>auung aufgetragen lutf, ba$ t)at SBagner fdhon in

ben fünfziger 3at)ren beutlich überfehen unb anerfannt Unb

baneben fam it>m in $ari§, junädhft morjl auf bem Söege ber

^ontraftroirfung, fein beutf^er Sinn erft redf)t 511m Seroujjtfein,

unb aucr) biefer, geftärft burdj) SBefdfjäftigung mit ber beutfdfjen

3Kntr)o(ogie, beftärfte it)n 3tr>ar in feinem ^effimtemuS, r)ob

if>n aber äugletcrj empor gu ber nerfchroommenen Hoffnung einer

gro&en, glänjenben 3ufunft ber Kultur feines SBolfeS :
— nicht

in eine erträumte parabiefifdfje Vergangenheit floh biefer föeutfcfje

oor bem Elenb ber fttit, wie einft ber ©chroeijer Romane

SRouffeau: in bie 3uf»nft ftreefte er fidjj mottenb toünfcijenb

in noch nebelhaften, boer) roohlthätigen ^höntafien. 3n Bresben

aber, noer) t»or 1848, nerbid&teten fidf) bie 9tebel 3U beftimmten

Vorstellungen. SBagner fal) eine Degeneration ber äßelt nur

möglich auf bem 2Bege ber ßunft, — es mar eine ber erften

klareren Vorahnungen ber ^eitte offen liegenben Xljatfache, bajj

ba3 3eitafter fogenannten Realismus r»on etroa 1830 bis

1880, baS 3ei*alter einer naturroiffenfd&aftlich unb ^iftorifc^

charafterifterten lufflärung eines £age$ abgelöft fein roerbe

burch eine neue 3eit mit ber ßunft, ber äfthetifd&en Seite ber

Kultur, als gührerin an ber Spifce. Unb fd&on erfdfnen

ihm a(f biejenige Gattung ber ßunft, bie ben Umfdhroung

herbeiführen müffe, an erfter Stelle bie 2)icr)tung unb bie
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3Ruftf, unb tn«befoubere bie tfunft be« mufifa(ifd)en $rama«.

@« waren Überzeugungen, bie SBagner bann in ber erften 3<it

be« 3ö^rje^nteS feiner Verbannung (1849—1859), in ber frudjt*

baren ©tille ber Sd)wei$, nodj mel)r befeftigt unb audj fdwn

litterarifdj jum 3lu«bru(f gebradjt f)at.

2Ba« biefen 2lnficr)tcn aber nodj fehlte, war ba« bcutUdje

33ewu&tfein iljrer allgemetnften unb barum anfdjeinenb fixeren

33egrünbung. <£« war jwnädjft weiter nidjt«, al« eine au«<

einanberftrebenbe, wemgften« nid)t fernfjaft oerbunbene s
J)taffe

möglicf)ft oerattgemeinerter perfönlict)er (Erfahrungen; bie ©in

rjeit war nur in bem fubjeftioen Untergrunb ber «Seele 2£agner*

gegeben. SBagner, ber immer ganj perfönlidj gebaut unb

empfunben tyat, mar fiä) beffen wofjl bewufjt, unb eben barum

fjatte er fdjon lange nadj einem pfnl ofopfn'fdjen gtmbament

feine« fcenfen« au«gefdjaut. <5r war babei an fteuerbadb ge=

raten, ben 3Wobeplulofopf)en ber 3«t, allein er Imtte nid)t ge-

funben, wa« er fud&te. ®a fiel ifnn, 1854, ba« 39udj Sdwpen=

flauer« in bie £änbe, fam tfmt, roie er al«balb an fitöjt

fdjrieb, „roie ein ßimmet«gefd)enf in feine ©infamfett". 3n

ber %fyat: r)ter rjatte ber ©rang be« Äünftler« eine rationale

2lu«löfung burdj ben fongenialen Genfer gefunben; menigftens

für bie pefftmifiifdje ©runblage feiner ©mpftnbung, nidjt minber

für feine etljifdjen 3beale, bie im roeiteften ©inne d^riftlid)

religio« unb be^alb fold)e be« Erbarmen« waren, Ijat äßagner

in Sdjopenfjauer feinen ^Keiftcr oerefjrt. Unb — wunberbarer

3ufaQ — aud) in ber befonberen ©cbäfcung nidjt blofe ber

Äunft, fonbern fpe^iell aud) ber 9Jlufif begegneten ftd) wieberum

bie beiben; oon fner au« erflärt e« fidj, baft ftd) ä&agner

burd) ©d^open^auer fcfylie&lidj gerabeju 31t pr)ilofoprjifd;em

£)enfen angeregt falj; fein „33eetl)ooen" (1870) ift eine 9lrt oon

©rgänjung ju ©djopenljauer« 3Wetapr)i)fif ber ÜHufif.

3m übrigen aber blieb SBagner einem grunbfäfeltdjen unb

metapfmftfdjen $Pefftnü«mu« fern ; nie ift tfnn fein ^effimtemu«

etwa« anbere«, al« eine ju überwinbcnbe Übergang«ftufe gewefen,

unb jenfeit« feiner fdjwarjen ©Ratten leudjteten il;m früt) fdjon

bie 33erl)eifhmg«fdjeine ber Degeneration. Unb ba« je mein*, je

fi 0 m p r e <$ t , 2)eutj<$e ©eföUfcte. fcrfier (Sraänjun0«banb. 4
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länger er lebte, unb je fixerer er bem oon tym erfreuten

Sbeale ber Shmfi näf>er ju fommen glaubte. SDarum tritt fein

^effimiSmuS am meiften fjeroor in ben Sßerfen ber erften Sßeriobe,

bie oor ber 9efanntf$aft mit ©djopentyauer liegen, oor allem im

„gliegenben £otlänber" ; in ber jtoeiten ^eriobe bagegen l)eQt er

fid) auf; aus bem ^effümSmuS oon „£riftan unb Sfolbe" und

beS „DtbelungenringS" ergeben fia) bie „2)teifierftnger" jur SBe*

jalnutg beS Hillens jum &eben, unb im „^ßarfifal" folgt auf bie

SJejafjung beS Sßittcnö bie £f)at. 2>rei 3af)re aber, beoor ber

„^arfifal" oollenbet warb, am &6enb feine« SebenS (1880), er*

flärte ber Sfleifter: „2Bir erfennen ben ©runb beS SBerfatte«

ber :3flenfd)f)eit, foroic bie sJtottoenbigfeit einer Degeneration ber*

felben; roir glauben an bie SttöglidjfeU biefer Degeneration

unb toibmen uns it)rcr £)urdf)füfjrung in jebem ©inne."

2öorin beftanb nun biefer ©laube, worin bie £>urdfjfüf)rung ?

@S finb fragen, bie in ben engen 3ufammenl)ang, ja 0ie 6in*

Ijeit ber Sßeltanfd&auung unb ber Äunft SBagnerS einführen,

unb bie jugleid), fubjeftto, oon ber ©eele beS sJfleifterS au«

bttxaö)ttt, bie (Sntftefjung beS 9JtuftfbramaS als eine« ©efamt*

funfhoerfs erklären.

Sßagner fal) in ber befte^enben Kultur eine „ßügengeburt

ber mißleiteten 3)lenfd)l)eit", ans Stdjt gebradjt burdj bie totrt*

fdjaftlidje (Snttoicftung jum Kapitalismus, burdj ben SSerberb

ber Daffen infolge oon SBermifdjung mit uneblem, fpejiell

jübifa^em 33lut, unb bur$ ben 83erberb beS SluteS infolge

tierifa^erDafirung. $fnd)ifd) unb ptyo(ifä) mar für ü)n ber

ÜDlenfdj ber mobernen Gtoilifation entartet, unb bie Drbnung

biefer Gioilifation erfdjien t&m als anard&ifdj, tyr Staat als

Dotftaat, ifn* (Sfyriftentum, oerglidjen mit bem ©eijl beS @oan*

geliumS, als „abfdjredenb toarnenbeS Seifptel", ifcre ©efell*

fdjaft als Drganifation beS DaubeS unb ber SBebrüdung. Unb
ju biefem S3ilbe ftellte er nun ein anbereS 33ilb in ©egenfafc, bas

in feinem ßer^en lebte — baS SBilb einer i^m feineStoegS un*

erreiajbar erfdjetnenben, glänjenben Buhmft. $a falj er in be=

fonberS gehobenen Momenten roor)l bie 9ttenfa)l)eit ftaatenlos

bafyinleben unb bennodj) im fixeren ©enufe ber pd&ften Kultur*
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guter: beim ihr 8efife föten ihm burch bie Verwirflid&ung be«

3beal« einer neuen Religion getoäbrleiftet. Bant* er bodfj, bafe

ber religiöfe 3ug be« geben« ber roeltbeherrfchenbe fei, unb hat er

bodj al« tieffte« Erlebnis feine« „perfönlichen Sebürfniffe«" au«;

gefprodjen, bafj „bie 2lnerfennung einer moralifchen 33ebeutung

ber SBelt bie Ärone aßer ßrfenntni«" fei.

2Bie aber biefe neue 3eü heraufführen ? 2)a e« ftch um
bie SBanblung unb (Srhöfmng ber sD2enf(^enfeele fjonbelte, fo

fdnenen aße äußeren 9Rac$tnutte(, etwa gar politifche, ju oer=

fagen. Rur bie Religion oermag nach SBagner ba« SBunber ju

wirfen, — aber nicht bie oerborbene Religion ber beftehenben

äirdfjen, fonbern eine neue, ^ö^ere %otm, bie ba werben fott. fta«

Sterben aber, bie ©eburt biefer neuen Religion fann ftd& nur

auf einem SBege ooßjieljen: bem ber 5tunft, benn biefe allein

reicht an ba« ©öttlidfje, unb ,,ba« ßunfttoerf ifl bie lebenbig

bargefteßte Religion".

$ie $orm biefer Äunfi mu& babei bie benfbar {jöd^fte

fein: ba« $rama, aber nicht ba« herkömmliche, unooßfommene

£>rama, fonbern ba« SDrama in feiner Bereinigung von

äßirfungen ber bilbenben, ber rebenben unb ber mufifdjen

Äunft, ba« ooßenbete ®rama, ba« Äunfttoerf ber 3u ^im ft-

©enügt aber allein bie gorm ? Rein, — auch ber ©ehalt mufj

geweigert werben: biefe Jorm mufj geeignet fein, ba« Södjjfk

unb £ieffte, toa« ber 3Kenfd^engeift 51t fäffen imftanbe ift, in

ftch ju bergen unb auf bie oerflänblichfte 2Heifc mitjuteilen.

©ier tritt bie gorberung eine« Qn^alte« auf, ber, rein menfa>

lieh unb eben baburdjj göttlich jugleich, allem 3ufäßtgen, allem

fpejififch 3^tlid^en unb Räumlichen entzogen ift unb barum

bauernb wirft unb aße §er}en rü^tt, — jener Sntyalt, ber im

$)rama jugleia; a(« einzig möglicher erfcheint, fobalb bie

SWuftf ju bem gefprod&enen Sorte ^itt^utritt unb oon ir)nt

abftreift, toa« au« biefer 3eitUd^fcit gleidfjfam an ihm haftet

unb e« oerunjiert.

erinnert man ftd& an biefer ©tefle früherer Ausführungen

über (Ehötafter unb (Sntftehung ber mobernen 3Rujif, fo $eigt

fich, wie ftch f)\tt bei SBagncr SBeltanfdjjamiiuj unb Kunft be*

4*
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hingen,— tme etnfadjfte gorberungen ber ted>mfd)en gortbilbung

bcr SJiufif, bie auf (Sintjeit unb ®röfee be$ ßunfitroerfeS fcm*

brängen, jugleidj gufammenfatten mit ben innetfien Sebtirf*

niffen eines fünflterifd^en fierjenS; wie SiealeS unb SbecrfeS

ineinanberflie&t : wie bie @in&eit be£ ©efamtfunftoerfö ent-

fielt, bie ©inljeit be3 JtunfHoerfc ber 3u&wft-
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2>er fiiflorifer wirb bem dichter gern folgen, wenn er

ihm entgüdfenbe fternfichten auftaut. 2lber er toirb fidfj, oiel-

leidet nach einem geimffen 9iaufdf>e, bod& immer vorbehalten, bie

SDinge auch von feinem ©tanbpunfte au* ju betrauten. Unb

ba wirb benn on bie ©teile be$ perengten ^orijontS fünft«

lerifdjjer ^erjüdfung ber weite ©ehfrete gerichtlicher Erfahrung

treten muffen, fotten bie $)tnge nicht fubjeftü) — unb mo*

möglich in bem höchften ©rabe ber ©ubjeftimtät, ber (Sfftafe ~,

fonbern oielmefjr objeftio, in ihrem gehörigen Verhältnis

ju allem anberen erfahrnen. 3)ie ^tudfid^t brauet bed^al6

nicht weniger feffelnb §u fein; unb im engeren ©inne le^r*

reifer al* bog fdnmmernbe 3*>eal be$ ßunftlerS ift fie geroi&.

&ier bietet nun ba£ ©efamtfunfiroerf fötcharb 2BagnerS,

com gef d^ict>ttic^en Stanbpunfte au« in$ Sluge gefaxt, Slnlafe

ju Betrachtungen, bie toefentlid) ju fein fchemen 311m

SßerftänbniS ber mobemen Äunft unb be£ mobernen (Seelenlebens

überhaupt.

3ft bie 3bee beS ©efamtfunflroerfe an beftimmte 3«talter

ber ©ntimcflung einer menfehlichen ©efeUfdfjaft, in*befont>ere

eine« SBolfe«, gebunben? — 2)a* ift, etroaS äu&erli<$ gefaßt,

bie toichttgfte grage, bie hier auftauet.

9Wan mufc ba jnrifchen jroei 2lrten oon ©efamtfunftroerfen

unterfReiben : bem Äunftroerf ber fchroeflterlich nä'herftehenben

fünfte, g. 33. aller bilbenben ober aller barftellenben Äünfte,

unb bem ftunftroerf aller fünfte fchlechthin.

®a fann nun ba« ©efamtfunftroerf fdfnüefterlich oerroanbter
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fünfte $u jeher Seit auftreten, ©eroiß unterliegt audjj fein $afein

jebeämal gegriffen 23ebingungen, ober biefe Sebingungen finb

ntdjt foldjje tiefft fojialpfndjn'fcijer -Jtatur, nid&t foldfje eines be*

ftimmten 3ettalter3. 9Jef)men wir j. 33. bie bilbenben fünfte,

fo tritt bei biefen erfafjrungämäßig ba3 ©efamtfunflroerf %w

£age, fobalb ein beftimmter Sauftit fräftig entrotdfelt unb im

Sufammenflang bomit ein beftimmter g-arbenfinn eingebürgert

ift: mit anberen SBorten bann, wenn für Umriß unb farbige

ftlädjenfüllung bef)crrfdf)enbe 2)tottoe gewonnen ftnb. 9latür*

ltdf): beim burd) roa3 fonft foüen benn bie bilbenben Äünfte

betjerrfc^t fein, wenn nict)t burd) Umriß unb gläd&enbe&anblung,

burdf) ben ©tildjjarafter alfo ber beiben erften ^Dimensionen, ber

in feiner jeweiligen SefonberfyeU jugleidf) bie 8ef)anblung ber

brüten 3)imenfton einfd&ließt? ©otdfje 3*iten be$ ©efamt*

roerfö bilbenber $unft ftnb alle Sßerioben ganj au^gefprodfjenen

©til* geroefen: ber gotifd&e ©til fjat feine überf)öf>ten $ro*

Portionen auf bie menfdjlid^e ©eftolt unb bamit auf Sßlaftif

unb Malerei übertragen, bie Sflenaiffance fyat wie bie ©ottf

ba£ Äunftgeroerbe in feine SIrdfjitefturformen gebraut, bas

SHofofo tjat, wie ©otif unb Sfenaiffance, einen fpejififdjen
—

in biefem JaHe listen — Xon gleichmäßig im Äunfibau, in

ber Malerei unb ntd^t minber aud) in ber Silbfunft oenoenbet.

Unb ftefyen mir feilte nidfjt an ber ©cfjroelle ber Entfaltung

einer neuen bilbenben ©efamtfunft? Unb jeigt ftd& nidfjt fdjon,

baß ft$ gu bereu SDurd&bilbung ein beftimmter garbengefdjmad

mit beut $onturengefdf)macf einer beftimmten, erft roerbenben

S3aufimft oerbinben wirb?

SBenn mit aber com SBagnerfdfjen ftunfiroerf fpredfjen, fo

ift oon Venoben eines fo partiellen ©efamtfunftroerfä ntdfjt bie

9febe. S)a3, roa£ SBagner beredte unb in geroiffem ©rabe

erreichte, mar bie SBerbinbung aller ßünjle, ber bilbenben roie

ber barfteffenben, roie ber muftfdfjen, in bem einen ßunftoerf

be$ mufifaltfd&en $rama$. 3ft nun biefer ©ebanfe allen 3*i* s

altern jugängltdj), — ober roann tritt er auf? 3>ie ©puren

führen oon ber ©egenroart ^er nidfjt jurürf über ba£ große 3^
alter fubjeftioen ©eelenlebenS, ba£ in ber beutfdfjen ©ntroidlung
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mit ben 3been ber (Smpfinbfamteit unb be* Sturmes unb £ rangen

heraufjieht, unb in bem wir uns noch heute befinben. fierbcr ift es,

ber juerft etngehenb ben ©ebanfen eines foldjen unb ber &aupt»

fache nach fchon beS SBagnerfchen ©efamtfunfttoerfS geäußert

hat. Seitbem ift ber ©ebanfe nicht roicber t>erfchrounben ; fehr,

fehr häufig fyabtn fich ihn, ganj unabhängig ooneinanber, U-

beutenbc Männer beS 19. 3ahrlmnbertS ju eigen gemacht; fo, um
nur ein paar 3ettgenoffen unb feineSioegS greunbe SöagnerS im

nennen, Otto ßubnrig unb griebria) Hebbel, beibe in ben oierjiger

3ahren, eigentlich faft noch oor 2Bagner. Unb ber gtoeite Xeil

von ©oetheS „gauft", fo wie fich ihn ber dichter als ein

inniges ©anjeS oon Sing», Schaufpiel= unb ^anjfunfi badjtc:

mar er nicht eigentlich baS erfte ©efamtfunfhoerf in beutfchen

£anben? S)aS ©efamtfunfrroerf SBagnerS ift alfo nicht ein

perfönlich*fchöpferifcher ©ebanfe, es ift ber ©ebanfe vielmehr

eine« beftimmten Zeitalters, einer ©poche.

©ehen wir nun aber oon biefem 3eitalter rücfroärt* in

ber beutfchen ©efRichte — in ben ©efdachten anberer Söölfer

toürbe (ich bei Vorgehen auf analogem ©ebiete bie Sache nicht

anberS geftalten —, fo mögen wir fchon lange roaubern, ehe

wir auf ein jtoeiteS 3eitalter eines gleich umfaffenben ©efamt-

funfhoerfS fto&en. tiefes 3ettalter ift erft — bie Urzeit,

©enuß: bamalS noch, in ben Anfängen unferer beglaubigten

©efchichte, unb noch *iel wehr, wie bie Analogie anberer Hölter

lehrt, in ben -tRebeljahren ber „oorgefehelichen'' Seit — bei

laufig eines böfen SBtberfpruchS im iöeiroort — : ba gab e*

ein folcheS ©efamtfunfiroerf, benn ba rjajten fich bie einjefnen

fünfte noch nu$t auSgelöft unb herausgeläutert aus ber in

3)limif (lebenbiger öilbnerei), bidjterifchem unb mufifalifehern

Vortrag zugleich beftehenben, fchtie&licb einmal in ganj früher

33orjeit aus bem gemeinmenfehlichen Spieltrieb tyxatö ent-

fianbenen Urfunft.

freilich im übrigen welche ©egenfäfce aroifdjen bem ©e*

famtfunfiroerf oon heute unb bem ber Urjeit! Unb boch nrieber,

toenn mir näher jufehen mürben, meld) merfroürbige Überein*

ftimmungen! 3ft eS ein 3»faH, ba& bie Schöpfungen
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finb raffiniert mobern, — baS S3ilb beS mittleren ift tnpifdj,

taufenbmal gebraucht unb inftinflio angeroenbet
l
.

So Ratten wir bie ganje äftfjetifdje Seite beS urjeitlid&en

«Seelenlebens mit ber ber ©egenroart t>erglidjen : benn außer

bem VolfSlieb unb betn Ornament in SWalerei unb öilbnerei

giebt eS fein brauchbares Vergleid&Sgebtet. Unb überall baS

gleite ©rgebnie oerroanbter gormen, — nur bort triebmäßig,

f)ier bewußt erzeugt. SBürben ba anbere ©ebtete ber Sßfucbe

beiber 3«talter anbere (Srgebniffe liefern? @S fdjeint bei bem

engen 3ufammenf)ang aller Äußerungen beS feelifd&en Sebent

ein unb berfelben unmöglich, — fo unmöglich, roie baß

ein 9toturforfd)er bei einem gtfd&e warmes 23lut, bei einem

Vierfüßler ben Änodfjen eines Vogels nac^miefe.

SBir f)aben alfo fein: merfwürbtge Übereinftimmungen

jwifd&en ber SPfudje urseitlidjer Äulhiren unb bem Seelenleben

ber ©egenwart gefunben, — aber bodt) nur äußerliche Überein*

ftimmungen, benen eine tiefe Antinomie jur Seite ftefjt: baS,

nrnS aus früher 3«t als Ergebnis bloßer triebe, inftitiftioett

Staffens überliefert ift, tritt unS f)eute als aus ber oottften

33ewußtf)eit inbioibueHen ©rjeugenS fjeroorgegangen entgegen.

25Me erflärt ftdj baS? dürfen mir ben £ocfungen einer

Vergleidjung sroifc^en ©egenwart unb tXrjeit nod) weiter, hinein

bis ins fjupotbetifcb 3wfa^^nfaf[enbe, folgen?

SS wirb ben Vorgang ber ßulturentwicflung , foweit er

rein geiftiger Statur ift, wof>l twllftänbxg erflären, wenn man
behauptet, er beftefje barin, baß ©rfa^einungen , bie fid) in ber

menfcblidjen Seele gunädtft unbewußt abfpielen, burd) immer

intenfioere feetif df>e 3lrbeit lanqfam in ben $eretdj flarer Vorftel=

lungen gehoben roerben: ber ßulturprojeß ift im ©runbe ein

^rojeß ber SelbfterfenntniS. 2)aß biefer $rojeß nur burd)

überaus oerwicfelte Vorgänge ber fogenannten materiellen unb

1 SDlan dqI. ju bem oben 3lu$g,efüf)rten audj nodj ben 9?adjroei3 bei

9lt{$arb SR. SReaer, 2)eutfcf)e Siiteratur beS 19. 3atyrl)unbert$ 6. 874 ff.,

bajj ftö) ber bidjterifdje ^mpreffioniätnuS be$ Slmerifanerö 2Balt 2Bf)itman,

einer ber cüteften, roenn nic^t ber ältefte aller SmpreffioniSmen beä 19. Satyr*

$unbertö, an bie Urpoefie be« alten Teftamentä anfdjliefct.

Digitized by



(Tonfunft. 59

äußeren Kultur, u. a. burd) ftärffte Jortfd&ritte menfdf)lidjeT

2lrbeit«teilung unb 9lrbeit«oereinigung, tjeroorgerufen unb ge^

förbert toerben fann, ift felbftoerftänblid).

3m Verlaufe biefer Slufbecfung gleidjfam ber menfdjlidjen

Seele gelangt nun jebe Äultur in $f>afen, in benen fte, ma«

fte bei günftiger Überlieferung in gefdndjtlidjer gorfdjung al«

einften« inftinftit) empfunben unb getljan erfennt, in ber ^ßrarj«

ber ©egenroart unb be« ßeben« gleidjfam bewußt nodf) einmal

entbeeft unb ausführt, inbem fxc ben allgemeinen pft)d)ifdjen 3^'

ftanb, au« bem in ber früheren $eit triebmäßig ge^anbelt

toorben ift, nun in ba« £id)t üööig flarcr SBorfteflungen f)ebt

unb au« biefer lid&tooflen flenntni« ^er bewußt fjanbelt.

Sinb biefe öeobadjtungen richtig , fo mürbe e« tfdj nur

barum tyanbeln, fefouftellen , melier 2lrt benn gerabe ber

pfudn'fdje 3uftanb ift^ oon bem au« in ber Urjeit roie fyeute

bie föanblungen erfließen. @« ift eine Jrage, auf bie bie Urjeit

feine Antwort geben fann, ba ifyr ber eigene 3uftonb ja eben

unbewußt mar; mir merben ba« Problem alfo au« SeobaaV

tungen ber ©egenwart löfen muffen. Unb ba lautet benn bie

grageftellung : weldje« finb bie pft)d)ifd)en @rfd)einungen , bie

gerabe ba« heutige 3citatter oon früheren Zeitaltern trennen,

mithin für bie (Segenwart cfyarafteriftifd) finb?

2)a« jüngjte große 3ei *a^cr beutfdjen Seelenleben« fefct

ein mit ber ©mpftnbfamfeit unb gef)t burd) bie 3ö^rSe^nle

ber SRomantif fnnburd) ju ben mobernen Suftäiiben Über, bie

pfod)ifdj längft al« bie ber 9ieruofttät erfannt finb. 9Jtan barf

babei mit bem SBorte „SKeroofität" nid)t of)ne weitere« ben $e*

griff be« Ärantyaften oerbinben: e« Rubelt ftd) nur um ein

un« in oerftärfter Sßeife bewußt geworbene« Seben ber Heroen,

ba« man be«f)alb oielletdjt beffer, ba einmal ba« SBort „9Zer*

oofität" befrimmte -ftebenoorfteflungen erroeeft, für ben t)icr ge*

meinten Sinn mit bem Söorte „fHeijfatnfcit" oertaufdjen roirb.

5Dajs bann freiltd) aud) in biefer „SRetjfamfeit" leidjt etwa« ßranf-

fyafte« fteeft, in bem Sinne, in bem ber 9lqt oon ßntmicflung«-

franffjeiten fprüf)t, — wer wollte c« leugnen? ftrantyaft in

biefem Sinne finb aber ade jeroeil« neuen feelifajen Grfdjeinungen

Digitized by Google



60 Confunft.

gemefen. 2Ba8 tnbeS @mpfinbfamfeit, SRomantif unb Weiy

famfeit gegenüber ber feeltfd&en Eigenart früherer 3eitatter als

gemeinfameS Äennjeidfjen auftoeifen, ba3 ift ein immer ftärfer

in ben SBorftettungSbereidfj gehobenes ÜReroenleben — non bem

bte ju SBeinfrämpfen gefteigerten greunbfd&aftöbienft ber fünf-

ziger unb fedfoiger 3af)re be8 18. 3af>rf)unbert3 an bis ju ben

Biel feineren, in ber «Seele gleid()fam nod) tiefer abgegrabenen,

no<$ bewußter f)eroorgerufenen „©enfationen" ber SKeroenfünftler

ber Gegenwart.

SBon biefer Gtyarafterifttf be§ lefeten, nodjj anbauernben

pfnd)ifdf)en 3eitalter3 fjer (feinen fidf) nun mit einem Silage ade

SBerwanbtfctyaften ber ©egenwart mit ber Urzeit ju erflären, —
unb mir werben beren fpäter nodf) weit me^r finben, al£ bie be3

vorläufig allein berührten äftr)etifd^en ©ebieteä. $>ie Urjeit

lebte, wie bie Spftjd&ologie jebeS ber fogenannten 5Ratun>ölfer

jeigt, oornefnnlidf) mit ben Heroen; aber fie lebte barin in*

ftinftio: fjatte bie oberen <5df)id(jten gleidjfam beS Seelenlebens,

bie Gebiete ber Gefühls* unb SBerftonbeSt&ätigfeit nod& nid&t

entfernt in ber Sntenfität, bie mir Fennen, entbecTt. 2Bie Ratten

ba bie unteren feinften Regungen ber Heroenbahnen fdjjon ins

33ewußtfein gehoben fein fallen? Qnbem aber bie Sitelt ber

gefüf)lä ; unb ber oerftanbe$mäßigen £f)ätigfeit im ßaufe jatyl*

reifer Generationen immer mefyr oorftettungSmäßig bewältigt

unb bamit jugleidfj unenblidfj bemd&ert unb nuanciert würbe,

brang ba8 lefcte 3eitalter allmäfjUd), gleia)fam oon oben Ijerab,

binburdf) burdf) bie Gefühlswelt, oorftellungSmäßig ju ben,

fagen mir einstweilen einmal Heroen oor unb begann audf)

beren SBelt nunmehr in eifrigen @ntbecfung3fabrten bemüht ju

erobern. @8 gefdfjal) in (Srfd&emungen, bie — wie man jefet fief>t,

fe^r natürlicher, ja notwenbigerweife — an ba$ äußere Gewanb

ber geiftigen 3"ftönbe ber Urzeit erinnern mußten, ofyne ifmi bod)

innerlia) aud& nur im geringften ju gleiten: ba«, wa$ fie oon

ifjm trennt, ift bie in ben wanbelbarften unb mannigfad&ften <£r»

fd)einung3meifen $u £age tretenbe SBewußtfjeit be3 Schaffens.

$iefe ©rflärung ift junäd^ft nur, wa$ eine nodfj nidfjt aEU

feitig burd^ Sljatfad&en geftüfete ^Darlegung ift: eine Vermutung.
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SWeitt wenn bicfc Vermutung nun burdf) eine ftüfle fpäter noch

augufüljrenber flarer unb anfdjauüdje? Xhatfadjjen überaus wahr-

scheinlich gemacht werben mürbe, fo wahrfcijeinlich, roie nur

immer ^iflorifd^e ©reigniffe angefefjen werben fönnen, für bie

man einen beweis erbracht hat? — 2Bie auch biefe grage fpäter

$u beantworten unb $u behanbetn fein mag: fd&on jefet wirb

es möglich fein, in ihrem Sereiche noch einen, freilidt) fer>r

fubjeftioen beweis, ben beweis ad hominem $u führen.

SBenn bie ©egenwart unb bie Urjett üornehmltch als gehoben

eines bort triebmäßigen, l)ier oorftellungSmäßigen ReroenlebenS

bezeichnet werben, — wäre es bann wohl möglich, jenfeit ihrer

©renjen weitere ^erioben jweifellos uottfaftiger (Sntwicflung

ju benfen? $>ie 3ft°9e fällt mit ber anberen jufammen, ob

eä wohl innerhalb ber menfdfjlichen ©eele noch elementarere

Vorgänge, als bie beS bloßen KerpenlebenS gebe? 2Bir werben

Tie oemeinen muffen. ®ann aber wäre bem 3*italter ber Ur»

jeit als einer erften menfdfjlidjjen 2lnfangS3ett (wenn auch oiel*

leidet oon fet)r oielen ©injelperioben oon ber Stauer oieler

3ahrtaufenbe) bie ©egenwart als ein Spalter, wenn nicht beS

©chluffeS, fo bod) beS Verfalles entgegengefefct? Unb, um
eine melfach mißbrauchte Analogie mit aller 93orficht anju*

wenben, wir ftänben in einem ©reifenalter ber ©ntwieflung,

bas eben beSljalb auch fd&etnbar finbliche 3«ge aufwiefe?

3Han weife, wie groß bie 3<W berer ift, bie biefe grage

^eute bejahen. $)er fiiftorifer wirb für biefe SBcrjweifelnben

ober 9tefigmerten ben 23ewetS ad hominem gelten (äffen, olme

fich etwa beShalb auf ir)re Seite ju (teilen. $)enn was tyibt

Verfall ? Unb wie lange fann SBerfall ftdf) erftreefen, — welche

Unfumme oon (SntwicflungSmomenten fann er umfäffen? Unb

bebeutet (Sinfid&t ber Sage nicht au« 9Röglichfeit ber Abhilfe?

3a, — h«r fter)en wir oor ber großen grage beS jwan*

jigften SahrlmnbertS, — unb nicht bloß wir, alle $ölfer über-

haupt be£ abenblänbifchen ÄulturfreifeS einfchließUch ber ab>

geleiteten 2lmerifaner — unb wir $>eutfchen oielleicht noch am
wenigsten bringlich- Unb biefe ftrage ift benn boch $u löfen.

greilich nur burch eine unenblich vermehrte gefchicf)tliche @tnft<ht.
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2Bir tonnten unfcre heutige ßage um tneleS fixerer, unb weit

hinaus jcbenfatt^ über bie bloße Analogie mit ber Urjeit, beftimmen

burdj fehr eingehenbe gefd^id^ t lid^ =oergleicöcnbe gorfd&ungen über

unfere Kultur im SBerhältniS ju ber Kultur fortgefdfjrtttenerer

SBölfer, weniger ber ©rieben unb Börner, bei benen nahe 33er*

roanbtfchaft mit un§ unb taufenb jnrifcben und unb ihnen in 9te*

jeptionen unb SRenaiffancen ge$ogene SBerbinbungen bie (Sinfidfjt

in bie oerhältntemäfiige Sebeutung ber Sßergleichamomente

ftören, als otelmehr burdj intenfioe Vergleiche mit ber gefd&icht*

liefen (Sntroitflung ber 3"oer, ber ©hinefen unb teilroete auch

ber Qopaner — furj, ber gefdjjidfjtltchen Xräger be£ grofeen

afiatifdjen ßulturfreifeS, be$ ^weiten in ber 2Belt, ber neben uns

unb entroidlungSgefchichtlich üielfach oor un£ ftebt. 2lber haben

fo!dr)e gorfd&ungen fd&on mehr als begonnen? Unb tummern fid&

unfere ßiftorifer etwa jumeift um biefe $>inge? 9tan — bie

müffen innerhalb be3 engen Bereichs ber europäischen unb roomög*

li<h gar nur innerhalb ber eigenen nationalen ©efcfndjte „inbi*

mbueH" oerfabren, nach ben Königen au<h bie 3)iinifter, ©efanbten

unb anbere Wärmer, nach ben SDialerfürften auch bie garben*

reiber in£ 5luge faffen unb ©efdfnchten fchreiben ftatt ©efdfjidfjte.

©ef)en mir aber tum ber X^atfad^e aus, bie für bie äftf)e=

tifd^e (Seite ber ßntroirflung jehon nachgenriefen tft, ba& ba£

moberne fyitalUx unb nod; mehr bie unmittelbare Vergangen'

beit unb ©egenmart pfpdjtfd) charaftertftert finb burdf) ein

fteigenbeS ßeroortreten beS bemühten iHeroenlebenS, fo erhalt

baS ©efamtfunftroerf SöagnerS alsbalb eine Beleuchtung, bie

es mit einem (Schlage ju einer ber toid^tigften — wenn nicht

gerabeju jur toichtigften — (SinleitungSerfMeinung ber speriobe

ber $Rei$famfeit erbebt.

äBir treten &ier bem SöerftänbniS am leichteften näher

oon ber Beobachtung jener eigentümlichen @rfcheinungen tyx,

bie im Übergang ber neroöfen ^eije untereinanber befielen,

fo ba& ©djattroetten £icf>tempfmbungen , ©rregungen beS Xaft*

gefügte ©ehörSempftnbungen , Sid&troeüen ©efchmarfSempftn;

bungen u. bergl. hcn,orrufen

:

Borgänge, meldte roiffen=

fdfjaftlich juerft mit bem tarnen ber ©ijnopfe bezeichnet
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roorben fittb. Einige biefcr SBorgänge fann befanntltdfj jeber

leidjt bei ftd& b^eroorrufen ; als beroufete (Smpftnbimgen in

aufjerorbentlidfjer 2lugbef)nung ber möglichen Kombinationen,

foroie auaj in bem heutigen Umfang i&rer — berou&ten — SBer*

breitung Rnb e3 bod) giemlia) moberne Grfdjeinungen l
.

@iner ber frühen bemu&ten beutfd&en „©nnoptifer" ift

ber rounberltcfje @. X. S. ßoffmann getoefen: „nidjt fotoo&l

im Traume als im 3uft°nbe be3 delirierend, ber bem (Sin*

fd)lafen oor^ergefjt, oorjüglid) wenn idfj Diel 9Ruftf gehört Ijabe,

finbe idj eine Übereinkunft ber $öne, garben unb 2)üfte. (S3

fommt mir cor, als wenn alle auf bie gleite gefjeimniaootte

SBeife burdj ben ßtajtftraljl mürben unb fia) bann ju einem

rounberoollen Äonjert oereinigen mü&ten. der ®uft ber bunfel-

roten -Weifen wirft mit fonberbarer magifdjer ©eroalt auf midj

;

umoittfürlid) finfe idj in einen träumerifdjen 3uftanD unb fiöre

bann, mie au$ weiter 3crne > biz anfdjroellenben unb roieber

oerflte&enben £öne be8 SBaffet&ornS." 33on Soffmann ab mefjren

ft$ aber oerroanbte @rfdfjeinungen bei unfern didjtem unb

ßünfilern, — bte ber Übergang ber ©mpftnbungen oon gemiffen

SRid&tungen unferer mobemen ßnrif, wie fd&on einmal an*

beutungStoeife t>on ber extremen SRomantif, als etroa« ganj @e*

roölmlid&eS befjanbelt roirb. daoon toirb fpäter nodjj ju fpred&en

fein; E)ier fei nur an bie merfroürbigen Steuerungen oon

Malerei unb Sftufif bei geuerbadjj erinnert unb an bie mit be*

fonberer Staue aufgezeichneten ©mpfmbungen Otto £ubn>ig8,

bem $. 33. bei bem ©ebanfen an ©filier unb (Stoetze beftimmte

garbenerfd&einungen auftraten, bem SWufif unb Jarbenerfdjei*

nungen burdjeinanber gingen, unb ber bei bergleic^en Sßfjäno*

1
ftreilidfr gel>t eine her geiftretc^fien $f)eorien über bie (Sntfle&ung

ber ©pradje, bie oon Ä. 9B. Subroig ^epfe, oon ber Slnfdjauung auö, bafe

fajon in ber frü&eften 3eit iebem äußeren (Sinbrucf, aua) bem burd> baS

Sluge oermittelten, unberoufjt eine Älangoorftettung entfprodjen $abe —
unb bafi btefe JUangoorfteUungen in Saute umgefe&t roorben feien. @nt*

fpräü)e biefe §opotl)efe über bie (Sntftefjung ber ©pra$e ber 2öirftitt)feit,

fo wäre ein neue«, überaus ttjarafteriftifd&eS Moment für bie 23ergleia)ung

oon ©egenroart unb Urjeit geroonnen.
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mencn „bie 2lnwefenl)ett einer gewiffen, i&nen entfpredjenben

unb fte ftetä begleitenben ©timmung, jebodj traumarttg" fünfte.

SBirb man fta) ba no$ wunbern, wenn fianS oon Ötilow wo§l

an ba$ Drdjefter bie Slufforberunß ridjtete, eine ©teile „mefjr

rot ober grün" $u fpielen? ©abreibt bodj fdjon ber ftapeft*

meifter Treidler bei fioffmann an SBattborn: „2lud& fjatte tdj

gerabe ein .(Meib an, beffen garbe in Cis-moll gef)t, weSljalb

idjj ju einiger Seruljigung ber Sufäautx einen Äragen aus

E-dur*garbe barauf fe|en laffen."

9ton ftnb biefe gätte gewiß aua) f)eute nodj oielfadj als

eytrem ju be^eidjnen. Unb ßeute, bie, tote $ut)£man3 Vornan*

f)elb be$ (SffeinteS
1
, in jebem £iför ein anbereS Snftrument

työren, im (Surasao eine Älarütette, im Äümmel eine Dboe, im

»nifette eine glöte, bie beS&ato t$ren ©dmapSfd&ranf mit

SRedjt eine orgue aux liqueurs nennen unb ftdb bur$

9)iifa)ung feine« 3nf>altS ben $äuSlid&en ©enuß eine« mäd&tigen

Dra)efter8 oerfa^affen fönnen, — fola> ßeute wirb e$ wo&l

in 3)eutfdj(anb no<$ nidjt geben. SBoljl aber trifft man
ganj allgemein auf <£rfMeinungen, bie, toenn au$ nidjt gleid)

fiarf auSgefprodjen, bodj auf einen gegenüber früheren 3eiten

oiel entfdjiebeneren 3ufammen^ang ber einzelnen p&gfto*

logifd&en unb pfgd&tfdjen ftunftionen Innweifen. Unb oon biefen

@rfMeinungen ftnb $toei, unter fu$ naf)e oertoanbte für bie

fünftlerifdje (Sntwtdlung ber ©egenwart oon größter Sebeutung

geworben. 3)ie eine befielt barin, baß ft$ bie einzelnen Äünfte

in tyren 2lu8brucföweifen wie in bem erfkebten (Erfolge biefer

in einer SBeife einanber nähern, bie, außer ber Urzeit, feine

frühere Speriobe gefannt l)at
2
. Unb bie anbete liegt in ber

fdjon t)iel früher wahrnehmbaren, jefct aber befonberS weit

oerbreiteten £f>atfad>e oor, baß fünfUerifa) begabte 2Henfd&en

1 3)a* HRobeH ift ber ©raf Stöbert SRonteSquiou, oon bent wir ein

fajöne« Porträt oon 2Bf>iftler $aben.

8 Sluf biefen ^Sunft brauet $ier nidjt genauer eingegangen 8«

werben, ba er gan§ neuerbtngS in einem Sluffafc $Iafc$of?3 im Äunfiioart

(herausgegeben oon %. ftoenartu«) 1901 6. 317 ff. (Sanuar&efte) ein*

ge&enb unb geiftreid) befjanbelt roorben ift.
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auf ben oerfdnebenften Gebieten nicht bloß ber einen ©ruppe

ber bilbenben ober ber barftellenben flünfle, fonbern beiber

$ugleich thätig fi«b. 2)aS erfte gan$ oollfommene Seifpiel

hierfür fcheint $^ilipp Ctto 9lunge, ber öegrünber beS

erften beutfdjen, (eiber fo furjlebig oerlaufenen malerifchen

SrnprefftoniSmuS im beginne beS 19. SahrhunbertS geboten

3u fjaben. (£r war junächft btlbenber Äünftler auf faft jebem

(Gebiete, er malte, er fdjnitt Silhouetten, er zeichnete Vorlagen

für ©eräte, er mar ber ©rftnber jener Drnameutif, als bereit

Schöpfer gewöhnlich JJeureutfKr betrachtet wirb. 9lber er

tamponierte auch, fchriftfkllerte unb bidjtete unb tyatte flarfe

phtlofophifdje Sntereffeu; ben beweis erbringen feine „&tnter=

laffenen ©Triften", bie 1842 oon feinem S3ruber herausgegeben

worben ftnb. Unb &anb in &anb mit einer fo mannigfachen

Begabung pflegt bann ein 3ug aufs Einheitliche ju gehen, fo

wie in jeber höher flehenben SBolfSwirtfchaft bie ftetig 511=

nehmenbe Arbeitsteilung burch eine entfpredjenbc 2lrbettSoer

einigung gegengewogeu wirb; unb biefem 3"ge entfpricht bann

äußerlich ein SebürfniS ber ©infamfeit. So fdnoebte fd)on bem

neroöfen Äleift baS 3beal be* einfachen £anblebenS oor; fcubmig,

ber fo lange barüber im Unflaren blieb, ob er mehr als

Tupfer ober als $tdjter geboren fei, wäre am liebften $orf

fdhulmeifler geworben, unb felbft SBagner, ber große Agitator,

hat lange Sa^re^rei^en ber ©infamfeit gehabt unb genoffen,

tiefer 2>rang ber Vereinheitlichung aber, innerlich aufgefaßt,

führt nun faft regelmäßig $u ftarfer £terücffidjtigung ber 9ttuftf.

(SS fann baS auf ben erften Slicf merfwürbig erfcheinen. 21>ie

aber märe eS im ©runbe anberS benfbar in einem uornehmltd)

bem 9ieroenleben als bem bewußt teilen jutgewenbeten 3^it-

alter? $>enn bie 9ttuftf ift unter allen fünften biejenige, bie

fid; am unmittelbarften an bie Heroen wenbet. Partim fleht

bie 9)}ufif im Sttittelpunfte aller jener S^echfelreije, oon bereit

gegenfeitiger SBertretbarfeit oben bie Siebe war: unb ftarbe

unb ©eftalt, SMerifcheS unb 2)id)tcrifd)eS ruft bei Über*

leitung ber ©inbrüefe oon einem Sinne jutm anbern oor aflem

muftfaltfche ©mpfinbungen tyxvov.

«ompve^t, 5t>eutfc&e ©efat^te. Grfter ©rflän*utta«banb. ö
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91un ober faffe man ade biefc @rfMeinungen : ba$ ftorfc

•Jierüenteben bcr &\t, ben 3)rang ber fünfte nadfj (Sinfjeit, bic

23eöorjugung ber Sfluftf unb anbereS gemeinfam tnä 2luge,

unb man wirb oerftef)en, ma3 ba8 ©efamtfunptocrf 2Bagner3

bebeutete. @S mar bie erfte ganje (Srrungenfdfjaft ber neuen 3eit

:

taufenb annodf) oereinjelten Xenbenjen oer^alf e3 einem

einigen 2lu3brucf, ben grofeen 33rud) fdfmf e3 in bem Stamm

ber Seit, burdfj ben bie SBaffer eines neuen «Seelenlebens un*

auftyaltfam einjlrömten. Woti) SBoltaire tyatte fagen fönnen:

Ce qui serait trop sot pour etre dit, on le chante; bei

Sßagner ftnbet ftdj ber ©afc: „2Ba3 nidfjt wert ift, gefungen

in werben, ift aud& nid^t ber $idf)tung roert." ®ie9Huftf mar

jefct bie ftifjrenbe ber Äünfte geworben, unb berjenige iljrer

befonberen Lieblinge, ber jugleidfj ein 3tteifter ber anberen

fünfte mar, eröffnete mit feinem in erfter fiinie bodfj mufU
faltfdfjen ©efamtfunftroerf bie neueften 3^ten.
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1. Viele her gegen ©dfjlufe be« Dortgen 2lbfd(jnttteS au«*

gefprodfjenen affgemein entroicflungagefd&id&tlid&en ©ebanfen ftnb

einftroeilen nodf) Vermutungen, wenn and) oon mandfjer 2öa^r-

fdfjeinlid&feit, unb Diele werben e« audf) noc!j am ©d&luffe biefe«

Vudfje3 bleiben, ba ju ifjrer enbgülttgen Äritif eine oiel ein*

gefjenbere ßenntnt« anberer f)ödjft entroicfelter Kulturen nötig ift,

al« fte bem Verfaffer jur ©ette ftef)t. 2Ba« oor allem— unb roobl

nidfjt bem Verfaffer allein — fefjlt, ba« ift, roie fdfjon einmal an*

gebeutet, eine umfaffenbe Äenntni« be* feelifa>n (5f)arafters

berjenigen oftaftatifd&en @ntroicflung«ftufen, bie bort nodfj uadf)

ben 3^ten burdf)laufen roorben ftnb, bie unferer (Gegenwart

feelif<§ entfpred&en. ©rft eine fold&e Äenntni* würbe mit mebr

©id&erf)eit barüber urteilen laffen, inn)iefem unb in roeldfjem

©rabe unfer 3^italter roirflidfj fd>on aU ein foldfje« be# Ver-

fallet betrautet werben müffe, — unb, oerbunben mit einem

eingetyenben Verftänbm« ber Stufen urgeitlidber Kulturen vieler

anberer Völfer, aud& erft barüber ein abfd&liefjenbe« Urteil ge=

ftatten, mit ben ©rfdljetnungen fpejtell roeldfjer ©tufen ber

Urjeit bie heutigen Vorgänge eine« nerüö« djarafterifterten

©eelenleben« genauer in parallele gu (teilen feien.

$5a« aber läfjt ftdt> ben 2lu3füljrungen gegen @nbe be*

uorigen 2lbfd^nitte« immerhin mit ©eroi&fyeit entnehmen, ba&

ein ©efamtfunjtroerf im ©inne SBagner« unb eine Wlu\\t roie

bie moberne nur auf einer fd^on überaus Irofjen Äulturftufe

möglich ift — unb bafj mithin ju tfjrem eigentlid&en Verftänb-
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niä auf eine 2lnjaf)( früherer ©tufen unferer nationalen Grit*

roicflung surücfgegangen werben muß.

$>ag ©(eidje gilt auclj für bie bilbenbe ßunfi, fdjon wegen

ber engen 2Bea)felt>erbinbung aller feelifd&en (Srfcfjeinungen

innerhalb einer beftimmten menfd&lid&en ©emeinfdfjaft unb inner*

f)alb etneä beftimmten 3eitalterS biefer ©emeinfdjaft unter*

einanber. 9tur baß bie einzelnen (SntroicflungSfrufen fjier viel

beffer überliefert finb unb für unfer SBerftänbniS Diel roeiter

jurücfgefjen. $enn mag f)aben mir im ©runbe oon ber beutfdjen

Sonfunft be3 erften 3a*)rtaufenb3 unferer älra für Kenntnis

außer bem Qn^alt fjäuftg redjt oielbeutiger, furj abgeriffener

9?otijen? gür bie bilbenbe ßunft aber liegt au3 biefen 3«iten

eine gefdfjloffene Überlieferung *)or, unb biefe greift nodj über

fie rücfroärtS f)inauS in trorgefdjid&tlid&e Seiten, feitbem fxdj

bie ©räber unferer Uroorfaf>ren geöffnet unb monumentale

©d&äfce in gütte geliefert f)aben. 83on nirgenbS f)er läßt fid&

bat)er beffer, als von ber ©efd&idfjte ber bilbenben ßunft au«

ein Grinblicf in bie ganje Raumtiefe unferer nationalen <£nt=

roicflungsgeitalter unb bamit unferer heutigen Äultur überhaupt

geroinnen. Unb baß ein foldjer ©inblicf audjj im befonberen

für ba3 gefdf)ia;tlicf)e SBerftänbniS ber Äunft ber ©egenroart

notroenbig tft, bebarf feiner befonberen SBetonung.

£5ie3 SBerftänbnte roirb aber roieber unter ben bilbenben

fünften am beften au$ ber ©efd&idjte ber Malerei gewonnen.

$)ie SBilbnerei tritt in biefem 3ufammenf)ang fdfjon be$f)al6

auger SBettberoerb, roeit fie in ben älteften 3*iten, foroeit mir

noa) fetyen ftmnen, oorne^mlia) gladjjbilbnerei geroefen ift unb

beSfyalb mit ber Malerei oielfadjj gemeinfame ©efefce ber (5nt*

rotdfung gehabt l)at. $ie SJaufunft aber fommt junädjft nia)t

in $Ta$e, weil fie in ber £)ura;bilbung tyrer einzelnen @nt-

roicflungäftufen Ijäuftg genug oon aufjerfünftlerifdfjen SRücf*

fixten mit bebingt ift: fo oon ben jeweils befteljenben SRautm

bebürfniffen unb oon ber jeweils jur Verfügung fteljenben

Kenntnis ber ftatifcfjen ©efefce, — ganj baoon abgefetyen, baß

für fie audf) bie fragen beS Material« unb be$ ßlimaä tron

roeit größerer Sebeutung ftnb roie für irgenb einen anberen
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3roeig her bilbenben ßunft. 2)aju fommt, unb jroar für bie

2luffaffung ber gefdjjidfjtlidjen gorfd&ung auSfd&laggebenb, noclj

ein anbcrcr $unft. Malerei unb 93Ubnerei flnb im Verhältnis

jur Vaufunfi nad&al)menbe Äünfte : fie fcfcaffen in tnnigfter 2ln*

lef>nung be3 2luge3 an bic gönnen ber ErfdjetnungSroelt.

Sterin liegt e3 begrünbet, bog biefe Erfdfjeinungäroelt an ft(i)

gerabeju einen fiänbtgen, roeil ber &auptfad&e nadfj in fid) un

oeränberlidjjen -Dia&ftob abgiebt für bie SKbfdjjäfcung i^rer @nt

roitflung: ba£ fo fdfjroer gu (tnbenbe Moment außerhalb ber

gtudljt ber l)iftorifd&en Erfa^einungen, baS $u beren ErfenntiüS

unb entroi<flung8gefa)tdfjtlid&er Bewertung bodj) fo nötig ift, Ijier

ift e$ gegeben. ®ie Vaufunft bagegen bietet fdf>led;troeg nidjte,

roaS biefem eigenartigen Verhältnis entfprä$e, fo roenig rote bie

9JJufif, — roä^renb bie 2)idjtung hier toieber auf bie ©eite oon

Vilbnerei unb Walerei tritt: — unb barum finb Vaufunft

unb 2ttufif an ftct) weit roeniger geeignet, unmittelbar in bie

elementaren Vorgänge ber fttnfUerifchen Entfaltung menfd)ltdfjen

©emeinfchaftSlebenS einzuführen, als bie anberen 3wige °*r

^^antartet^ätigfeit.

Überfielt man bie Entroicflung ber beutfdfjen Malerei nach

ihren einfad&ften unb gröbflen fomponierenben Elementen, nach

Umrifi unb garbe, fo ergiebt fich in ben elementarfkn 3ü<K"/

bie auf bie fd&arf gefaxten Urerfd&einungen jurüdfgefüfjrt finb,

etroa folgenbeS.

2Bir fehen in ben älteften gunben bie $Hefte einer $eit

t>or uns, in ber bie garbe überhaupt noch (eine !Hotte fpiclte

ober roemgjtenS nur für rof)efte glächenfüllung in ein paar

bunten Tönen in Vetrad&t fam: fo in ben Verzierungen ber

Töpferwaren ber (Steinzeit. 3m übrigen befdjränft ftct) bie

&un(t auf lineare Elemente unb SBiebergabe einzelner fleiner

Teile ber ErfdjeinungSroelt (Blätter u. a. m.), bie fo allgemein

umriffen ftnb, bafi man faum bie gorm roiebererfennt : fo bafe

ba3 fünftlerifa^e ©ebilbe faft nur noch als @mnbo( ber natür-

liehen Vorlage erfd&eint. 9)tan fann alfo tron einer frmtboliftifa>n

Äunft reben.

Eine jüngere «ßeriobe ber Urjeit get)t über biefe einfadjfte

Digitized by Google



72 Bilbenbe Kutif*.

2Belt ber Jyorm fdjon fjinaua. @3 erfd&eint anfangs bie Xier^

geftalt im allgemeinen, bann aud) bie ©eftalt beftimmter Xtere,

fdjlteftlid) and) ^flangen: groar noa) in fe^r allgemeinen Um-
riffeit roiebergegeben, aber bodfj fdjon fo, bafe man fte erfennt: eine

ornamentale Äunft t>on oft tjofjer ©benmäßigfoit ber gormen ift

erreicht. 2)ie fiaxbt tritt babei jefct audj fa>n in reiferer Palette

auf, toenngleia) nod) in ungebrodjenen, ftarfen Xönen; nnb biefe

Xöne werben oljne jebe Ütejicljung jur £ofalfarbe ber bar*

aufteilten (SJcgenftänbe nadf) rein beforatben ©runbfäfcen jur

ftlädjenfüllnng bes Ornaments benufet: rote ^flan^en, golbene

£iere it. f. ro.

Streiten mir weiter norroärtS ins fogenannte Mittelalter,

in bie BeU etrca t>om 9. bis jum 15. 3af)rt>unbert, fo lägt ftd>

»erfolgen, wie fidjj ber bisher ornamentale Umriß immer me^r

bem roirflia^en Gfyarafter beä UmriffeS annähert, ofme tt)n boef)

gana 511 erreichen. (£3 ift eine leife Söeränberung in faft um
merflidjen ©rababftufungen ju bem bin, roa£ mir geroöfjnlidfj

mit bem 2Bort realifiifa) bejeidjnen : nnb wenn man bie QawpU
momente ber grabmäßigen S3erfa^iebung sunt 2luSbrurf bringen

miO, fo fann man oon einer erft tt)ptf<f)en, bann fonoentionetten

^Bewältigung be3 UmriffeS fpredjen. %nbtm aber biefe 33er*

fdjiebung eintritt, erweitert fid) jugleia) ba£ Stoffgebiet ber

Malerei, hieben ber ©injelftgur wagt man jefet Scenen wieber*

gngeben, Ijier unb ba pnben fidr) aua) fdfjon leife, freilidt) nad)

unferen Gegriffen l)öd)ft oerunglüdte SBerfudfje ber SBiebergabe

ber Sanbfdjaft: man weiß bie £iefe nodj nidfjt gu geben unb

gel)t ftatt beffen (wie beute bie ßinber) in bie &öf>e. 3)odf)

fteHen fid) bamit immerhin fdjon bie erften $Berfua)e jur 33e*

wältigung ber elementaren £inearperfpeftit>e ein. 2)ie garbe

ift im Slnfang biefer <periobe nod) ein rein beforatvoeS Clement

jur bloßen glädjenfüllung ; nodj im 9. unb 10. 30Wunbert
finben ftclj golbene Sftnber, blaue ^ßferbe, nod) im 12. 3atyr-

(junbert gelegentltdfj, wentgftenS im Äontur, gelbe unb rote

SPflansen. 3m ganjen aber üottjiefjt fia) oHmär)Ud) ber Über*

gang jur Sofalfarbe, wenn audj gunädjflt in nur fcl)r ro^er

unb fummarifc^er ©rfaffung ber £öne ber ©rfd&einungSwelt.
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$te folgenbe ^eriobe, ba« 3citalter be« 3nbipibuali«mu«,

ba« 15. bi« 18. Sahrrmnbert, bringt junächft ben PöHig

reaUftifchen Umriß, b. h- bcn Umriß fo, wie mir ihn bei ein-

gehenber, ben ©egenftanb fpegiett in« Auge faffenber S3e*

trachtung feinem Verläufe nach rotrflich fefjen, bocb al« eine

fc^arfc Sinie, alfo geiclmerifch erfaßt. $)a« ift fdjcm im Anfang

ber ^ßeriobe ba, ja eben hiermit fefet fie ein. 3« tyttm Ver-

lauf fommt baju ein Polle« $erftänbm« unb eine pirtuofe

praftifd>e Surchbilbung ber Stnearperfpeftipe, bie in ben 33er*

fttrjungen ber $>ecfengemälbe ber 33arodh unb noch mehr

ber 9iorofobauten übermütige Triumphe feiert. 3n ber garbe

roirb junächft, gleichzeitig mit ber (Sntroicflung eine« anfang«

etroa« gezierten ©efchmadf« für gebrochene Xöne, bie Sßieber*

gäbe be« Sofattone« t>ott erreicht, unb barüber hinau« tritt

bereite ba« Problem ber belichteten garbe auf. £>abei roirb ba«

Sicht, ba« nun jugleich anfangt, ba« ©efütjl ber Raumtiefe

511 Permitteln, anfangs noch ferjr in« Ungefähre aufgefegt: in

weißen ober gelben $önen ober gar in $önen ber komplementär*

färbe, rofa auf hellgrün, bläulich auf gelblich u. f. ro. ©päter

roirb bann eine größere Annäherung an bie SBirflic^feit erreicht,

inbem ba« Sicht in feinen ©Wattierungen ber Sofalfarbe auftritt.

Unb balb beginnt man auch einjufefjen , baß ba« Sicht oermöge

feiner SRefle^e in ber Suft nicht bloß an ben ($egenftänben

haftet, fonbern auch ben Snrifcbenraum auffüllt unb in ihm

gemalt roerben muß. $ie fragen ber Suftperfpeftioe brängen

fid) auf unb bamit erfte große SBerfuche im Sanbfchaftlichen, unb

für ben 3nnenraum roerben bie ©cbroierigfeiten be« £ett*

bunfel« berührt: wa« ju einer ftarfen 5lu«bilbung jene«

Sittenbilbe« Anlaß giebt, ba« bie 3unenräume lebenbig macht.

3Ba« aber auf biefen ©ebieten erreicht roirb, ba« ift noch nicht

bie Doße Söiebergabe be« Sichte«, fonbern nur eine« pou fon*

jentrierter Lichtquelle au«ftrahlenben, im engeren ©inne be«

2ßorte« beleuchtenben Sichte«: ba« Sicht al« ba« eigentliche

9Webium, in bem roir ade SDinge fehen, ba« fich al« Sicht-

empfinbung in un« jur @rfd)einung«roelt finnlich fo perhält,

wie erfenntni«mäßig unfer S3eroußtfein, bie« Sicht ift noch nicht
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gefunben: bte $)inge (inb nodfj ntd^t auf ßidfjteinbrüdfe rebujiert.

$)ementfpredfjenb ijt ber Umrife als Sinie, bcn ber £id)teinbrucf

nid&t mein; fennt, nod(j ntdfjt t>erfdfjmunben, wenn aucij fdfjon

bebro&t, unb bic SBilber behalten nod& etwa« vom ^arafter

ber 3ei$nung,.

3)ie neuefte 3ßü beginnt in beutfd&en Sanben ganj leife

frityeftenS mit ber TOtte be3 18. 3a$rl)unt>ert$, auSgefprodjjener,

aber $unäd)ft nodj feineSmegS in ungeftörter ©ntwitflung mit

bem @nbe biefeS Sa^r^unbertö, im fälligen Siege erft mit

ber jweiten Hälfte beä 19. Jgabrlmnbertg. ©ie fennt im ent=

wtdelten ©tabium nur nodf) ßicfcteinbrücfe, bie natürlich in

gerben roieberjugeben ftnb, unb löft ben Umrife oöttig in

belichtete ©renken r»on garbenetnbrücfen auf. £abet wirb

ber finnli($--äftfietifdfje (Sinbrud nad) ber ©egenwart ju

immer merjr auf feine momentanfte gorm $urücfgefül)rt, auf

jene gorm, bie gteid&fam erft au8 ben fernen frifa) fjeroor=

ge^t; unb immer weniger werben (SinbrucfSarten jugelaffen,

bie aus mehreren ©eftdf)t8rei$en gebäd)tni$mä&ig jufammen«

gebogen ftnb. ®er ©inbruef wirb alfo fojufagen immer

reiner, immer mein* — unter 2lu8fHaltung ber gebädfjtmS*

mäßigen ©ummierung — ein (Sinbrucf im ftrengften ©inne,

eine „Smpreffton". £)al)er fann man bie le$te (SntwtcHungS*

ftufe biefeS $t\ta\ttx$ am beften mit bem Sporte „3mpreffioni$*

mu3" begegnen; in S)eutfdf)Ianb bat fte als allgemeine (£r*

fdfjeinung erft etwa feit ben fündiger Safyxtn in geringeren

©puren, feit ben fiebriger %a\)Ten flärfer etngefefct, bis fie um
1890 etwa gefiegt Ijat. 25ie tmprefftonifttfd&e Malerei bilbet

bie gtaraflelerfd&einung ber bilbenben fünfte gur neuen 9Jiufif;

ein weiteres ootteS ©egenftücf, bog etwa jur gleiten 3c*t

fpurentjaft, t>oQ aber erft in ben ad&tjiger 3a^en einfefct,

werben wir auf bem Söoben ber Sßrjantaftetfjätigfeit in ber

©efdln'd&te ber £)id(jtuitg ftnben.

SBie aber follen bie legten beiben 3«talter, r»om 16. jum

18. 3a^rf)unbert, unb oon 1750 ab als ©anjeS bejeidfjnet

werben? $)ie grage ift nid&t gleichgültig, fonbern zwingt

baju, fott fie nid)t einfeitig gelöft werben, biefe $eitaltex nidjjt
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6log üom ©tonbpunft ber <Phantafiethätigfeit, fonbern al«

pfud&ifcheS ©anjeS überhaupt gu betrauten.

Unb ba ergiebt fich benn folgenbeS. ®te brei 3ahrhunberte

oon etwa 1450 big 1750 bringen bekanntlich bie fiöfung t>on

bcr mittelalterlichen „©ebunbenheit"
; ihr erfteS ganj fyvcvox*

ftedjenbeS Ereignis ift in ®eutfd)lanb bie Deformation: bie

Befreiung beS mittelalterlichen ÜWenfc^en von jeber fremben 33er*

mittlung feiner religiöfen ©ejiehungen jum SIbfoluten, feien

fic auc^ burch bie Einrichtungen einer uielletdjt noch fo treffe

liehen Kirche geroä'hrleiftet, ferner bie ©otteSfinbfchaft beS Ein»

feinen, b. h- bie 2Jtöglichfeit beS Ei^elnen, ba& er — nur

bie eine <S<hranfe bleibt : innerhalb ber ©renken ber eoangelifchen

93otfchaft — fromm roerbe auf eigenem 2Bege. Snbem aber

biefe Qahrhunberte ben Einzelnen befreien, »ereinjeln fie ihn

jugleich : nie, meber früher noch fpäter, ift ber Einzelne fo fehr

audj ifoliert, ein für fich ftehenber SflifrofoSmoS, menfc&lich

alfo gefettfdjaftSloS geroefen unb gebaut roorben. £aS 9totur*

recht, bem bie (Staatslehre biefer &it entrouchS, gipfelte in

ber 2luffaffung, bafj ber «Staat eine mechanifche ©ummation

von Snbioibuen fei, bie eines £ageS aus freien ©tücfen gu*

fammengetreten feien, um unter freiwilligem Hufgeben beS

ihnen angeborenen Rechtes abfoluter Freiheit eben ihn, ben

©taat, fei eS als 2)emofratie, fei es als Monarchie, ju be-

grünben; unb baS abfchlie&enbe philofophifche ©nftem biefeS

3eitalterS, baS fieibni^enS, ftellte fich Die 2Mt als ©nflem oon

Gräften oor, beren jebe, fehr begeichnenb ÜHonabe genannt,

gänjlich unabhängig oon ber anberen baflehe unb mit ber

anberen nur baburch in SBerbinbung fei, ba§ fie, je nach ber

Reinheit ber $)urchbilbung, ein ebenfo richtiges, mehr ober

minber umfaffenbeS 33ilb ber Söelt in fich nriberfpiegele, toie

bie anberen. 2)aS finb charaftertfHfche Äen^eidjen einer 3ett,

beren innerfteS 3öefen man fdjon verhältnismäßig früh ernannt

hat, inbem man es als inbivibualifttfch beseitete.

SEBie orbnet fich nun biefem 3eitcf)arafter ber befonbere

Gharafter ber ^höntafiethätigfeit, in unferem fpesiellen galle

roieber ber ber Waterei, ein? Einfach genug. $aS, tvaS in
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biefen Qahrfmnberten erreicht warb, mar bic eingehenbfte

realiftifdje ßenntmS beS (SinaelobjefteS. SDicö Dbjeft wirb für

ftdj betrachtet unb fo im p^ftcn SJkfee plaftifdj gefehen:

baher ber ©roerb ber motten fjä^igfeit bcr SBiebergabe beS

UmriffeS unb ber ßofalfarbe. dagegen feine ooffe @tnorbnung

ber (Sinjelbinge in baS ©anje, r»or allem nicht in baS ©anje

beS StchtS, in baS Ambiente, wie es einige Vorläufer fpäterer

Seiten in biefer ^eriobe fcrjon genannt haben, — unb barum

feine (Srfajfung ber Stufjenroelt als eine« in ftch gefa) (offenen,

IttcfenloS in fidj jufammenhängenben ©angen oon ßid&t*

einbrücfen.

$em inbioibualiftifd)en 3*italter folgte feit Witte beS

18. 3af)rf)imbert8 baS fubjefturiftifche. $aS ift bie 3eü ber

©mpftnbfamfeit, beS ftreuubfchaftSfultuS unb beS SluffommenS

ber $Pfi)djologie als einer oon ber 3Hetapl)9ftf unabhängigen

SBiffenfchaft, ber ßulturgefd)icf)te, ber Statiftif unb ber Seljre

oom Staate als einem Organismus: bie Seit, in ber tfer

SHenfdj im 3Henfcf>en ben t)öcr)ften ©egenftanb ber ßiebe unb

ber (SrfenntniS fehen lernte: bie Qext einer 2luffaffung beS

Wengen als eines nicht Mofj inbim'bueHen, fonbern fojialen

5BefenS. Sefct begriff man, bafe bie SBelt fidt> geroife junädj)ft

in jebem ©injelnen nriberfpiegele , aber nicht gleidjmäfiig in

jebem, fonbern uerfRieben nach bem ©ubjeft: ba{j jeber Uttenfd)

infofern intelleftuell ber £err ber SBelt fei in feiner SBeife,

ba& aber erft bie (Summe aller inbioibuellen $otenjen, bie in

einer menfdjlidjen ©emeinfdjaft in feljr uerfchiebenartiger 2ßeife

begriffen feien, organifcty oerbunben ein ÄulturganjeS bilbe:

ein ÄulturganjeS, in bem eine t)5r)ere Wenfct)tic^feit ftdh ent*

wicfeln unb ber (Sinjelne an feinen Aufgaben warfen fönne.

<So ftanb ber -3Kenfch jefct nicht mehr ifoliert ba, als 3nbt*

nibuum, fonbern fojial, auf anbere bejogen, als ©ubjeft. Unb

mit Riecht liefe ftch auf ©runb ber Beobachtung biefer be-

fonberen (Stellung bem Seitalter ber 9iame beS fubjeftioiftifcbeu

geben, ber anfangs nur uon ber (SrfenntniStheorie ßantS ge=

gölten t)atte.

Qn all biefen 3u fQmmetlhan9en liegt jugletd) bie £3e=
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grünbung bafür, bafj bieä SBort unb ber batnnter ftetjenbe

begriff olme (Sdjmterigfeit au<$ auf bie bilbenbe ßunft" biefer

3ett unb oornetymlict) auf bereit jefct füfjrenben 3roeig, bie

SRaleret, angewenbet werben fann. $)enn baä, wag bie Äunft

biefer 3*italter$ fli^t, ifl eben ber fubjeftioe ©inbruef, beu ber

ßünftler ber @rfdjemung$welt entnimmt unb unter ftärferem

ober fdjwädjerem einleben feiner Sßerfönltdjteit in ben ©egen*

ftanb jum Äunflmerf ju gepalten fudjt. —
2Bir fetjen jefct, ba& bie fubjeftimftifdje unb bie inbi-

otbualtftifd&e ßunft be$ 19. unb ber oor&erge&enben lefeten

brei 3la^r^unberte nidjtS ift, als ber in« tftyettfdje gezogene,

ber $t)antafietf>ätigfeit jugewanbte SluSbrurf ber ^Pfrjd;e biefer

3eiten. (Sollte e$ mit ber Äunft ber oori)ergef)enben Settalter

anberS fein? 2öie wäre ed möglich : bilbet bodt) bie ^pt)antafie*

tijätigfeit eine fo mistige «Seite be£ jeweiligen (Seelenlebens,

baft bie anberen ©ebiete bedfelben notwenbig mit ifjr in be>

fiänbigem wed)felfeitigen Verhältnis fteben müffen: fo bafj

jebe wobl abgegrenzte unb (wie baS nun einmal jum leichteren

SBerftänbniS nic^t anberS get)t) in ^erioben jerlegte 2lbmanblung

ber Äräfte ber $hantaftebtlbung nur ein SluSfdjmtt iß au« bem

analog oerlaufenben , nur oiel umfangreidjeren ^rogefe be£

gefamten nationalen (Seelenlebend überhaupt. Übrigend tonnte

ber $3ewei£ für jebeS einzelne 3^tölter aud) aus ben %f)at>

fadjen felbft anfdjaulid) unb leidet erbracht werben, wenn es

bie Öfonomie ber 3)arfteöung an biefer Stelle julie&e
1

.

2BaS fyabm wir alfo? SBor und laufen oon ber Urjeit

ab bis jur ©egenwart fünf 3eita(ter ber ©ntwieflung ber

nationalen ^Pft)d)e auf, unb ihnen gehören naturgemäß fünf

SBanblungen ber bilbenben fünfte unb inSbefonbere ber Malerei

an: »om ©mnbolifäjen ins Ornamentale, oon btefem ins

Xi;pifct>ÄonoentionelIe, tjtertwn ins 3nbtoibualiftifdt)e unb oon

biefem wieber ins ©ubjeftioifHfctje fdjreitet bie (Sntwicflung

fort. Unb biefe SBanblungen fommen jur (Srfctjeinung in ber

1 erbracht ift er in meiner Seutföen @ef$td)te »b. 1—6 passira.
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fehr oerfchiebenarttgen SBehanblung beä Umriffeä unb ber garbe:

tooBei ba$ älteftc 3^^Iter faft nur ben Umrifc, ba§ jüngste

fa(l nur bic garbe fennt.

$)iefe gefchidfjtltchen Erfahrungen tonnen fdjematifdj unb

äußerlich erfcheinen. 2Bie wenig fte e$ finb, oermag mit

ooUftem Erfolg ^ier nid^t bargetfjan ju werben: es ^iege eine

beutfdje tfunftgefdjichte in orgamfd&em Aufbau ihrer Entwidmung

oortragen. 2Bof)l aber läfet ftch an einem wichttgften Seifpiel

mit jwei SBorten jetgen, was eine flare Speriobifterung ber

Entwidmung oon Umriß unb garbe bebeutet. 9)}an wirb nicht

zweifeln, bafj ba$ jeweilige äfthetifche Raumgefühl einer ber

wichtigften gaftoren ber funftgefcfn'd&tlidfjen Entwicflung ift. Run
erroeift fidt) aber bie ©efd^idt>te be3 Raumgefühl als in gänjlich

untrennbarem 3ufamment)ang mit ber beS UmriffeS unb ber garbe

befinblich, ober, wenn man ba£ lieber hört, bie Entfaltung

beS Raumgefühl« ftnbet unmittelbaren SluSbrucf in ben SBanb*

lungen oon garbe unb Umriß- 3" *>er erften, fumboliftifd^en

Sßeriobe ift baS Raumgefühl noch fo gering, baß eine blofje

fommetrtfdfje 2lnorbnung oon Sinien unb anberen 2)eforation8*

teilen ohne Umrahmung befriebigt; im ornamentalen 3*ita(ter

ift ber Raum be$ Ornaments ftets fdfjon gebunben: eS befteht

eine Umrahmung, innerhalb beren (ich bie Ornamente um einen

oirtuellen SJlittelpunft legen in bem Sinne, wie man in bem

Ornament beS RofofoS oon ber 2lnorbnung ber ©d&mucfteile

um ein oirtuelleS Eentrum reben fann. $)abei werben in beiben

Seitaltern nur bie beiben SMmenfionen ber Sänge unb breite

bewältigt. $aS britte, mittelalterliche 3^italter bringt bann

in ftetig junehmenben SBerfuchen ber Sinearperfpefttoe bie erjte

SInfd&auung ber britten SDimenfion unb bie erften gragen ber

Raumoertiefung ; baS inbioibualiftifdje Skalier fefct biefe 33er=

fudjje fort, inbem es bie Sinearperfpeftioe bewältigt unb, freilich

noch unuottfommen, bie Suftperfpeftioe hinjujieht ; baS 3^talter

enblich, in bem wir und befinben, ^at eine MS bahin unerhörte

Raumoertiefung auf bem 2Bege ber SBiebergabe beS belichteten

garbenembrucfeS erjielt.

SBirb man nun noch an ber gruchtbarfeit einer ent-
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roicflungSgefd^tlicljen Betrachtung oon Umrife unb garbe

zweifeln?

2lber nodfj mef)r: e$ ifl bie einzig juläffigc. 2)er 9todfj»

rceis biefer £ljatfadf)e fü^rt zu ©ebanfenreiljen, bie beim ßefer

rool)l fd&on längjt angefangen fein mögen.

*

2. <£$ tffc bisher oon einem fumbolifiifd&en unb einem

omamentalen 3e^a^^r gefprod&en unb eS tft behauptet roorben,

bafe in bem erften biefer 3eitaltcr bie ©egenfMnbe ber <£r=

fd&etnungSroelt in ber äunft nur in ben aflerattgemeinften Um*

riffen, noch nicht einmal ornamental, unb in bem zweiten 3eit*

alter nur ornamental feien nriebergegeben roorben. Siegt ba

nicht bie grage auf ben Sippen, ob benn etwa gar bie Sttenfchen

biefer 3ätalter nur ornamental ober noch nicht einmal orna»

mental gefefjen Ijaben follen, fo bafj fte eben auch nur orna-

mental ober nodfj nicht einmal fo jeid&nen fonnten?

$)ie Slntroort lautet: ja unb nein, je nach bem, roaS man
unter ©eljen oerftef)t. 3«n^ft: eS ift fein 3roeifel, bafe bie

3J?enfchen biefer 3etten auch naturaliftifch fe^en fonnten, roenn

fte toottten. 2Bir tyaben Überlieferungen fdfjon aus bem 7. unb

8. 3a§r§unbert, in benen, im ©egenfafc jur gleichzeitigen orna-

mentalen flunft, $)eutf<he Xiere unb 33erroanbte$ ganz natura*

Hftifch gejeid^net §aben; ja, oereinjelt reiben foldjje Über«

lieferungen für bie SRorbgermanen bis weit in bie rorgefd&idjjt*

liehen S^r^unberte zurücf. ©o befknb ein boppelteS ©eljen?

©eroifj. £)ie p$nfiologifchen 3^eije, welche ben 2lugennen> er*

fa&ten, unb ba« S3ilb auf ber 9ie|f)aut waren in bem Sluge

ber ©ermanen im allgemeinen — fte mögen freiließ burdfj*

fchnittlich fd&ärfer gefefjen ^aben als mir — ganz biefelben

wie bei un3. Unb wenn ein ©ermane bie$ pljnftologtfche 2Hlb

unmittelbar, nach ber Statur, mit äujjerfter Qntenfität unb £reue

burdfj ben ©tift feftzuhalten fudjjte, fo mar baS Ergebnis im

allgemeinen baS gleite, wie bei einem bilettantifd&en 3«i<hner

oon heutzutage. SlnberS bagegen, wenn berfelbe ©ermane als

ÄünfUer fdljuf: bann fam bei ber SBiebergabe beS ©efe^enen
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ein Ornament, unb nur ein Ornament, f>erau«. 2Bie i(l biefe

^r)atfac^e nun erflärlidf), bie überlieferung«mä&ig ganj feftfterjt

unb ftdjj in bcn nieberen Äulturftufen anberer Golfer ftänbig

roieberfjolt? (Stnfad) burdfj ben Umftonb, baß ba« fünftlerifd&e

23ilb nidfjt nad) ber 92atur aufgenommen mürbe, fonbern mel*

mefjr an ber &anb ber gebäd)tni«mä{jig jurtitfgebliebenen SBor*

fteffungen be« einft (Srfdfjauten : ber ©ermane faf) im allgemeinen

nidfjt intenfiocr at« fo, bafe er Don bem ©egenftanb ein orna*

mentale« SBilb behielt ; unb bie« fixierte er nadf^er, roenn feine

^Jfjantafie tfjn jutn (Blaffen anregte.

ÜDlan mad&e bie Sßrobe, ob man benn felbft — wenn nidfjt

Äünftler — fyeute fd&on ©efeigene« im allgemeinen um fo triele«

fdt)ärfcr behalte; man beoba<$te bie Äinber, bie, roenn fie

aeid&nen, nad(j ber 2)arftellung«roeife ber nieberen Äulturftufen

oerfafjren.

2Ufo: oon bem 3nf)alt be« Silbe« auf ber 5We^aut, ba«

bie öofle Söelt ber (SrfMeinungen toiebergiebt, mürbe nur ein

geringer 23rudfjteil in bie SBorftettung gehoben, ju anfdfjaulidfjer

33orftelIung umgeformt, unb biefer £eil mar Orunblage ber

Äunftübung.

9hm tierfierjt fidf) ofme weitere« ber @ntroicflung«gang ber

beutfdfjen Malerei unb bübenben 5tunft überhaupt — rote aud&

ber ganj analoge @ntroicftung«gang ber Äunft anberer SBölfer

:

au« bem pfmftologifdjjen S3ilb wirb immer me&r in bie ge*

bäd)tnt«mä6ig flare Slnfdfjauung gehoben, bie Slnnä&erung ber

Äunft an bie (SrfMeinung ber SDinge nimmt p, bie ßunft

wirb immer naturatiftifdjjer. 3" roeldfjen @ntroi<flung«ftufen

ba« gefd&iefyt, roiffen mir. $ügen mir nur no6) l)tn$u, bafe ba«

Eintreten ber t)öfjeren Stufen burdfj eine immer ftärfere 3nten*

fität be« £eben«, burdf) ben Übergang fd&lie&lidfj jum ©Raffen

nadj) bem 2)?obell vermittelt werben mußte, unb bafe biefe Ver-

mittlung nur möglich mar, wenn Jtünftler ju fein ein be*

fonberer SJeruf warb: bie roirtfd&aftlidfje 2lrbeit«teilung, bie

iRöglidfjfeit einer fojialen (Sdfjidfjtung, in ber oiele materiell

probujieren, um anbereit bie 9Wöglidjfeit ju geben, rein bem

©<$auen jugeroanbt intenftoer 31t fetyen unb fnerau« genauer
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in gehalten, ift be^olb notroenbige 33orauSfefcung für bie Gut*

roicflung einer Pieren ßunft.

©o ift ber gortfd&ritt ber ßunft bebingt burdfj bie 2lrt

unb Söeife, bie gorm beS menfdf)lia>n oottberou&ten Seyens

:

ein formales Sßrinstp liegt ben ©ntroidflungSperioben ber ßimft

ju ©runbe, nidf)t ein ^rin^ip, baS flofflic^ aus ben ©egen*

fitänben ber Äunft genommen werben formte.

(SS ift baS ein Moment, baS auf baS entfdf)iebenfte betont

werben mufe, foroof)l für bie ©egenroart, in ber man roieber

oiel oon einer <Stofffunft hört, roie aud& für bie jüngft oer*

floffenen 3af)rjef)nte , roährenb beren oiele niemals jnufd&en

Slrmeleutemalerei unb greiluftmalerei, jroifdfjen ftofflidfjem unb

formalem Naturalismus unterfdjjetben lernten. 2BaS aber mufj

man gar oon einer ©efdfiidfjtfdfjretbung unb nodfj mehr oon einer

fuftorifchen, fei eS ber Sitteratur ober ber Sichtung ober

anberen ©ebieten angefangen gorfdjnmg benfen, bie fidjj oon

ftofflidfjen Sßtinjipicn beherrfd&en läfct? SDarfteHung roie Unter

=

fud)ung werben auf hiftorifd&em ©ebiete oon oornherein irre

gehen, roenn fie nidjjt flreng baran fefthalten, bafe für jebeS

gefd&idfjtlid&e SBerftänbniS baS Ausgehen oon ber Gntnricflung

ber gorm notroenbig ift.

£)enn toaS ift bie gorm? <Sie ift gegenüber bem «Stoff,

ben bie ©rfdfjeinungSroelt in ber einen ober anberen Steife

ftellt (©egenftanb ber Sarftellung, Material in (Stein, @rj,

Schallwellen u. f. ro.), ber ©eift, ber biefen Stoff befeelt; fie

ift bie in bie Singe tyineingeljaudfjte ^fodfje. ©efdjjtdfjte aber

ift unter allen Umftänbcn feelifcheS ©efajehen unb nichts

anbereS.

Unb finb biefe Ausführungen, bie ftdf) aHerbtugS gegen fefjr

oerbreitete ©rfd^einungen im betrieb ber ©efchichtSroiffenfdfjaften

rieten, benn fo neu? 2Benn ©oethe immer unb immer roieber

als eine feiner roefentlichften Erfahrungen betont, nur bie gorm

mache ben Sichter, meint er ba etroaS anbereS als baS ©efagte?

greitidfj giebt eS fchetnbare Ausnahmen oon ber 9?egel.

©ine ber roicJjtigften, bie immer roieber ju £äufdringen Anlaß

giebt, ift in ben befonberen 33erl)ältniffen bei beginn einer

2ampre<$t, S)eutfdje (Befriste. (Jrfter Grflänjunflfibanb. 6
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^Seriobc ftarfer SBorfteflungSerweiterungen begrünbet. ÜReljmen

wir j. 23. in her Sttalerei unb ber föidjjtung bic Erweiterung

be3 2Birfli<f)feit3ftnne8, rote man ju fagen pflegt, b.
ty.

be§

SBorftettungSumfangeS in ben breiiger Sauren beS 19. 3af)r*

fjunbertS: fie führte jum Sauernbitb unb jur $orfgefdf)td£jte

;

ober faffen wir bie gleite Erfdfjeinung auf f)öljerer Stufe

in ben adliger 3ö^^n Sluge: fie führte gum 2(rme*

leutebilb unb jum fokalen Montan be$ vierten StanbeS —
ober jie^en wir, au£ früherer 3eit, bie Erweiterung ber perfpef*

tünfdjen SÄnfd^auung, überhaupt bie neuen marerifcijen £enben$en

in ben erften 3af>rjef)nten beä 16. 3af)rf)unbert3 in Setrac&t:

fie führten gur erften felbftänbigen Sanbfdfjaftämaleret. ®a
fann nun woljl im erften 2(ugenbli<f bie $rage auftreten, was

früher oorfianben war: ba3 neue Dbjeft, ber weiter er*

griffene Stoff, ober ber Sinn, ber u)n erfaßte? SnbeS bei

genauerem 3uf^^n ift bod^ bie Antwort ntdjt im geringften

jtoeifel^aft. @£ finb bie neuen triebe am Saume ber SSor*

ftellungäerweiterung, bie guerft Ijeroorfproffen; biefe ftreäen ftdj

bann juerft nadfj ber (Seite neuer Stoffe, bie i^nen befonberä

jufagen, bie oon it)nen am letd&teften geformt werben fönnen;

erft fpäter ergreifen fie bie ganse Erfdjeinungäwelt audj in

ben £eüen, wo if)nen t>erfdjiebenartige £inberniffe, am J)äuftgften

etwa eine fdfjon beftefjenbe Xrabition anberer Normung, rafdjje

unb mütyelofe Entfaltung oerfagen. So ^anbelt e£ ftdfj audfj

in biefen gätten im ©runbe boaj um feine Stofffünft, fonbem

um eine gormfunft, bie junäd&ft nur auf einen beftimmten

Stoff befd&ränft ift: unb oon biefer Seite fjer, nidfjt vom
Stoffe aus, mufj in bie £iefe foI<$er @rfMeinungen gebrungen

werben.

^reilidf) werben wir uns im übrigen über ben Segriff ber

Sorrn nodj flarer werben müffen. $>enn ber Sluäbrutf ift mel*

beutig, unb bie folgenbe $)arftellung, bie if)it üerwenbet, fann

ntdjt burdfjfidjttg werben, ift er ntd)t t>ortyer erörtert.

SDie gorm, von ber bisher gerebet worben ift, ift bie

gorm, vermöge bereu ein beftimmteS Siitaltet ber ßunft bie

©rfdjeümngSwelt wiebergiebt. SBäre man nidfjt t>erfudjt, fie
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Stil gu nennen? 2Wein bieS 3Bort wirb bodj in anberem

Sinne gebraust: gumeift in Anlehnung an bie jeweilige gönn
ber Saufunft, bie mit ber f)ier befjanbclten gorm, fdjon

wegen ber oben genauer befprochenen entwidlungSgefchtchtlichen

Stellung ber 33aufunft, fetnesroegS gufammenfättt. So wirb

man bie gorm oom Stile fReiben müffen unb fie barum

roenigftenS ba, roo ba3 einfädle Söort gorm SWifjoerftänb*

niffe herbeiführen tonnte, am beften ©emeinfonn ober ge*

mein-pfndjifdje gorm ober gönn eines befttmmten 3«talter«

nennen.

3nnerhalb biefer ©emeinform feiner 3eit nun, fie im ein*

jelnen neränbernb unb fortbilbenb, fdfoafft bann ber eingelne

Künftler. 2)enn wie er auch immer thättg fein möge, er ifl eine

SßerfÖnIict)feit unb tr)ut bamit gegenüber ber 2Birflicf)feit unb ber

2lrt, mie biefe oon ber ©emeinform ergriffen nrirb, ihr fein

©ignes E^in§u. $abei finb benn unenblich Diele Schattierungen

in bem SBefen biefeS Eignen benfbar. 21 ber fie alle bewegen

fidj innerhalb groeier $ole. $em ßünftler fann entroeber ber

$rang innewohnen, auf« toeiteftc — oft meint er felbjh

gänglich — in ber <5rfdjeinung$roelt aufzugehen unb biefe fo

natürlich wie nur irgenb innerhalb ber Tenbeng ber herrfchenben

©emeinform benfbar, ja über biefe in leifen Schritten hinauf

roiebergugeben : in biefem galle fprid&t man oon 9taturali£mu£.

Ober aber er lä&t in ba3 ßunftwerf auger ber gorm feines

Temperament« auch noch feine Neigung unb Stimmung, im

ftärferen galle Spuren feiner 2öeltanfd)auung, feiner fittlichen

sDtarünen unb anberer ftofflia>perfönlichen Elemente einfließen

:

bann nrirb man ihn gu ben 3beaHftcn rechnen, demnach märe

auch n0($ eine perfönlidje gorm, unb in ihr mieber eine natura-

lifHfche unb eine ibealiftifchc 2lbart gu unterfdjetben. Unb

babei fönnen biefe gormen °ei ein unb bemfelben ßünftler

certreten fein: gerabe bie ©roßen — auf beutfchem S3oben

g. 33. bie oan ©ncfs, SDürer, 9tembranbt, SKubena — hoben

bie naturaliflifche SBiebergabe ftarf geförbert unb bie neuen

©rrungenfchaften biefer gugleich ibealiftert.

2Jton fieht hierauf wie wenig eä möglich ift, bie ©efduchte
6*
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bcr $ßl)antaftetf)ätigfeit etroa nadfj ibcaliflifd^en unb natura*

lifttfd&en Venoben &u gliebern. 2Bo jid& eine fiarfc gortbtlbung

beS ^irftid&fettSfinneS t>oßäief)t, alfo ein neuer Naturalismus

cinfefet, ba ift alsbalb au$ ber 3bea(iSmuS jur Stelle, unb

beibe greifen felbft beim gleiten ftünftler, wie öiel metyr erft

bei oerfdjiebenen ßünftlern beSfelben 3ri*atterS, mirffam unb

ftänbig ineinanber. Unb audf) nadfj uorroiegenbem Naturalismus

unb 3bealiSmuS laffen ftd^ große $erioben ber (Sntroicfluna,

nid^t abgrenjen. $>enn roaS fott eine Sdfjeibung, bie immer

nur mit einem SReln* ober SJUnber rennet? Elemente üor

allein ber työdfjften ^eriobenbilbung müffen flar unb einbeutig

unb barum audf) im fjöd&flen ®rabe eigenartig fein. Nur

für ben fpejiellen Verlauf einer jtunfi innerhalb einer be*

ftimmten Sßeriobe mag eine (SfjarafterifHf ber Einjeloorgänge

nadfj bem Überroiegen naturaltftifdjjer unb ibealiftifeljer Elemente

juläffig fein. Unb auf biefem öoben wirb ftdjj bann ber

Negel nadfj IjerauSftellen, bafe in Anfangszeiten einer neuen

$f)antaftetf)ätigfett ber Naturalismus überwog, worauf eine

3eit ftärferer 3bealifterung einfette. Natürlidfj: bie ßünftter

erobern erft bie SlusbrutfSroeife eines rerftärften SEBirflidfjfeitS*

finneS; finb fte if)rer SWeifter, fo fd&affen (ie aus biefer 33e*

fjerrfdfjung tyerauS mefjr perfönlidl), tnpifterenb, ibealiftifdfj.

<5S er^eßt f)iernad[), baß ber ©ebraudfj ber SBörter QbealiS*

muS unb Naturalismus (NealiSmuS) jur SBejeidfjnung eines

beftimmten 3eitalterS unjuläfpg ift. ES $at su allen Seiten

Naturalismus unb SbealiSmuS gegeben; unb ba bie ©enteil

form im Verlauf ber nationalen ©efdfjidfjten in tljrer Entnricflung

erfafjrungSmafcig burdfj bie Entfaltung eines immer flärferen

2Birflidf)feit£[inneS (nötiger: burdfj bie immer Doßftänbigere

§ebung ptynftologifdfjer ©efidfjtSeinbrücfe in ben 23ereidf) be*

roufcter Slnfd&auung), «Ifo burdfj naturaliftifdfje Vorgänge be=

ftimmt ift, fo bilben bie oerfdfjiebenen Naturalismen ber per*

fdfjiebenen Spalter baS eigentlidfj aufammenfjaltenbe 23anb ber

fimftgefci)i<f)tlidfjen Entmicflung. 2Bir fönnen bemgemäfi von

einem fnmboliftifdf>en , ornamentalen, tnpifdfj'fonoenttonetten,

inbiüibualiftifdfjen, fubjeftiöijKfdfjen Naturalismus fpredfjen unb
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muffen bieS fogar auf bie Oefatjr fnn, bie grabe unter

£iftorifern häufigen *3£menfeinbe fdjroer ju aerlefren. 3"
biefetn tote mand) anberem galle ifi eben in ber 2Biffenfdjaft

Klarheit wichtiger als ein melleidjt nod) fo berechtigter fünft*

lerifdjer Sßiberroille gegen 33egriffSbtlbung.

$te lefcte ©tufe biefeS Naturalismus aber, atfo bie 2luS*

bilbung beS mobernen Naturalismus, liegt nun im SwprefftoniS*

muS r>or. Söon ifcm war in ben aflgemeinften 3üßen un&

grunbfäfclid) fdjon bie Nebe. 2Bie er fid; t>or allem in beutfdfjen

Sanben im einzelnen gefdjidjtlid) entfaltet fjat, nnb wie fid;

innerhalb feines Verlaufes bie anfangs meljr impreffioniftifaV

naturalifttfdjen Elemente in mefjr impreffionifiifc^ ibealifHfdje

umfeiten, baS foS nun im folgenben $unäd)ft für bie Malerei

ergabt werben.
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1. $)a ift nun vox allem gu betonen, ba& bie (Snt*

wicflung grobe ber bitbenben ßunft in £)eutfd&lanb roctyrenb

ber Anfänge be8 fu bjeftbiftifdfjen 3eitalter§ alles onbere als

leidjt unb bannt audj einfach gewefen ift. <So ftdjer bog bi£

auf ben heutigen £ag lefete 3iel, ber mobeme 3mprefftoniämu8,

fc^tie^Hc^ erreicht worben ift, fo verworren waren bie 2Bege,

bie ju biefer entwt<flung§gef<hidjtli<ijen Sanbmarfe führten.

©runb hierfür war in erfter Sinie ber ungeheure Gräfte*

verfall unteres SBolfe^ fett ettua 1530 big 1550.

2Bir Ratten feit bem 12. unb 13. 3at)rfmnbert in unferer

inneren ©ntwicflung ebenfootel ©lücf gehabt wie Unglücf im

äußeren ©djjicffal. 3n benfelben $tittn, *n benen baS grofje

mittelalterliche Äaifertum feit bem Qnüeptiturftreit trofe fo

glän&enber &errf<hergef<hlechter, wie e3 (Salier unb ©taufer

waren, ja eben wegen ber wunberbaren ßraft biefer fierrfdfjer

blutoott unb majeftätifch wie bie finfenbe <Sonne eine3 ftaren

2lbenbl)tmmel3 $u ©runbe ging, würbe unfere Äultur beinah

unerwartet aufs nad^^altigfte befruchtet, ©dfjon fpurentyaft

t)orf)anbene Anfänge einer engeren SBelthanbetoerbinbung mit

bem mittellänbifcfjen 33ecfen be$ aftatif<h*europäifdjen $ultur=

freifeS bilbeten fiel) rafdfj auä; burd& bie ßolonifation be3

heutigen beutfdjen üftorboftenS rourbe bie Dflfee erfcfjtoffen unb

für -Korbbeutfdfjlanb ein großer internationaler weftöfllicher

fianbel mit ben ©nbpunften Sonbon, bergen, 9cowgorob be*

grünbet. 2)ie golge mar eine reifjenbe 3unaf)tne ber Stäbte*

fultur in ganj $eutfdjlanb unb eine in unerwarteter ©d&nettig-
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fett fleigenbe 33ebeutung beä 33ürgertum$. SBeit intenftoer imb

weit rafd&er, als ba£ aus eigenen Gräften allein f)ätte ge*

fa>ljen tonnen, üoüjog pdf) toenigftenä für einen £eil ber

Nation ber Übergang von ber Daturalitnrtfdfjaft w ©elbnrirt*

fajaft mit all feinen aflgemeinen feeltfdfjen unb geizigen folgen:

e£ war, roenigftenS toaS bie $3e$ielmngen jum TOttelmeer an-

gebt, bie erfjöljte Fermentation oon Kulturen, bie, wie j. bie

japanifd&e butti) bie djinefifd&e, bie griedfjifd&e buxd) bie Kein«

aftatifd^e unb ägoptifd&e, bie römifdjje burdf) bie griedjufdfje, von

aufcen &er burdjj ^anbelö* unb Serfefjräjufammenfjänge mit

entnndKungSgefd&id&tlidfj f)öf>eren 3uftänben in 23erüf)rung

fommen unb nunmehr geil emporfliegen. So fjaben wir in

imferen ©täbten beS 15. 3afjrlmnbert3 gelegentlich fd&on @r*

fdfjeimmgen faft ber mobernen ©elbtotrtfd&aft ; f)alb mobern

ober menigftenS burd)au£ oom Mittelalter gefRieben muten

uns if>re fortgefd&rittenften Sßerfönlidfjfeiten an, unb in 2>eutfdjj*

lanb §at bann eben auf ©runb ber angebeuteten (Sntroicfhingen

bie Deformation im tiefften aller menfd&Ud&en <5mpfinbungS=

freife, im religiöfen, ben £rennungSftrid& groifd&cn Mittelalter

unb 9ieujeit gejogen.

2lber blieb biefe Äultur erhalten? (Sie fd&roanb teilroetS

roieber baljin mit ben 33orauSfefcungen, auf benen fte beruhte:

jie würbe, langfam natürlich, ein Opfer beS 3c^alter^ ber

©ntbedfangen. 9113 3)eutfd^lanb burdfj bie Verlegung ber

qrofeen £anbelsl)erbe nadjj bem S&eften ©uropaS aus ben un*

mittelbarften 3"fawmen()ängen beS SBelttjanbcU auSfdfjieb, ba

war, unter gleid&jeüiger SBirfung geroiffer innerer 33er-

fHebungen jnnfdfjen ber politifd&en Sebeutung ber Stäbte unb

Territorien, fein ©dfjicffal entfRieben, ©dfjon feit etwa 1530

gef)t es nidfjt mef)r red&t oortoärtS in materiellen roie audf)

geiftigen fingen, SBerfallSerfd&etnung l)öuft fidt) auf JÖerfallS'

erfa^einung, bid ber entfefcltd&e ßrieg ber brei&ig %a1)xe bie

Sage befiegelt. Sie gürftin unter ben Nationen war jum

Slfajenbröbel geworben; granfreid^ unb ©nglanb Ratten Seutfd^

lanb überholt.

$aS ift ber <5f)arafter ber beutfdfjen Äultur beS IG. bis
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19. 3aljrhunbertg. 23iS in bic Seiten nach bem ßriege von

1870/71, bis jur wtebergewonnenen @tnheit waren wir ben wefc

liehen Nationen in ben metften fingen ber Äultur unterlegen unb

finb eS in einer «Reihe ber feinften Dinge noch heute. @S mufc

baS offen auSgefprod&en werben; eS fd&änbet nicht; unb e£ ift

nach bem SBerlauf unferer ©efdfjichte leidet erflärlid). S)er

Präger ber mobernen ßultur ift baS Bürgertum. Söann §at

fich bieS mobeme Bürgertum bei ben brei Nationen i>ergleichS=

weife entwtcfelt? 3n (Snglanb wirb es in ber jweiten &älfte

beS 17. 3o^r^unbertS bebeutfam; bie gübrung ber Nation be*

anfprudfjt es feit Seginn beS 18. 3af)rhunbertS. 3« 3*anf--

reidfj regen fich bürgerliche Sntereffen ftärfer feit etwa 1730;

fie fiegen 1789. 3" Deutfdfjlanb wirb baS Bürgertum fojtal,

in ben gefeUfchaftlichen Vorgängen ber (Smpftnbfamfeit, taftenb

regfam feit etwa 1750, bilbet garte 3lnfäfee eines prtmitioeu

polttifc^en SÖerftänbniffeS aus feit etwa 1760 — bringt eS

aber gu ben erfien 53ilbungen politifcher Parteien erft im
19. 3af)r§unbert, nach jener jünglingshaften ^elbenjett währenb

ber Sö^re ber greiheitsfriege. SBtrflidj etwas ju fagen $at,

füfjrenb wirb eS alfo erfl im 19. S^t^unbert.

9Kan mufj biefe §ier gan$ grob Eingeworfenen Datierungen

ftänbig im SKuge haben, n)iH man bie beutfa^e Äultur feit 1750,

ja will man bie Sufammenhänge ber europäifd&en ßultur ber

legten Söh^n06^ überhaupt üerftefjen. Da bie mobernen

Äulturfortfd&ritte fogial auf bürgerlicher ©runblage erwad&fen,

unb ba bie ßulturentwicflung ber brei gro&en zentral* unb

wefteuropätfchen Nationen im allgemeinen burdjjauS benfetben

Sßeg nimmt, fo liegt nach ber foeben gegebenen <Sfn*onologie

auf ber £anb, bajj bie jeweils neueften (SrfMeinungen ber

DJegel nach in ©nglanb auftauchen werben, barnach in

granfretch, enblich in Deutfd&lanb. Unb eS ift flar, ba&

baS bei ben Nachzüglern nicht ohne Söeeinfluffung feiten^

ber SBorberleute gefdrehen wirb, <5o erflärt eS fich, baß

granfreidf) ftänbig eine gülle englifcher ßulturetnflüffe aufge*

nommen unb mit ben eigenen (SntwtcflungSfeimen üerfchmoljen

hat unb noch aufnimmt unb üerfchmiljt — von SBoltaire unb
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früheren ^erab biä auf ben jüngften franjöfifdjen Vornan unb

bie testen ©etfenlaunen ber 3ftobe; unb bafj baä beutfdje SBolf

jebc neue freie unb gro&e SBatlung eigenen gortfehritteä mit

ben fd)on älteren Erfahrungen EnglanbS unb granfreidjä —
unb jroar nidjt feiten englifdjen, burdj granfretd) ©ermittelten,

ja auch franjofifchen, burd) ©nglanb vermittelten Erfahrungen —
t>erquicfen pflegt. $abei ging biefer etroaä oertöidelte

^tojefe früher $iemltd) (angfam vot fidj; ^utjutage, roo fich

bie (SnttmcflungSbifferenjen djronologifch jiemüdj ausgeglichen

haben, wo roeber granfreid) t)intcr ©nglanb noch 2)eutfchlanb

hinter granfreidj noch «ni eine noHe Generation jurürf ift,

oottjieht er ftdt) reifienb fd)nell, ift aber freilich auch mit ber

immer ftärferen djronologifdjen Annäherung ber Nationen in

feiner alten gorm im 3Ibfterben begriffen. 2ln bie ©teile tritt,

bei immer toadjfenbem S3erfehr unb ftet£ fteigenber 2lu£btlbung

einer großen internationalen ©efettfehaft ber führenben Greife,

ein einfacher gegenfeitiger Sluätaufch, eine roechfelfeitige $urd) s

bringung auf gleicher ©runblage, bie man fia) unter bem

phüfiJalifc^en Silbe ber 2)io3mofe t>eranfchaultd&en fann.

grüher aber unb für $eutfchlanb fpegiell roährenb ber

Seiten ber neuen bürgerlichen ßultur, feit etwa 1750, mar eä

ber allgemeine 3uftanb, bafc neue Errungenfchaften nur fdjroer

ohne einen fiinblicf auf bie fortgefchrittene Kultur ber roeft*

liehen Nationen gemacht werben fonnten. Unb noch früher,

con etwa 1550 big 1750, war eä noch fFlimmer. $)a mar

bie alte bürgerliche Äultur beS fpäteren SKittelalterS oerfatten,

an bie ©teile war eine ftirftliche unb abiige ©urrogatfultur

getreten, bie ftdj über ben SBerfaflgoorgängen innerhalb ber

Nation nur baburdj mühfam aufregt erhielt, bafc fie aus ber

im 16. Qahrhunbert noch in reifer Slbblüte befinblichen italie-

nifdjen unb fpäter au$ ber franjöjtfchen Kultur fd^öpfte : ba$

ßulturnfoeau ber Nation als ©anjeä war gefunfen, unb über

ihm fdjlugen bie SBogen ber h^reinbranbenben Äultur ber

romanifdjen Nationen jufammen.

2)ie3 ©efamtbilb aber würbe nod; burch einen weiteren 3ufl

fo toefentlidj charafterifiert, bafc wir auch biefen fytx mit ein*
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führen muffen, jumal er nodfj für bie ©egenroart oon 33e*

beutung ift. ©dfjon bie ©ntnricflungj&ftufen ber mittelalterlichen

Äultur erhielten burch Aufnahme antifer Elemente gelegentlich

eine anbere gärbung: immer unb immer nrieber brängten

ftd) bie meltgefdn'chtlichen (Elemente in ber gorm flafftfdher

^enaiffancen in ben 3ufammenhang ber nationalen (Sntttricf*

lung ein: balb unorganifdfj unb bann rafdfj toteber faft gänjiidh

auSgeftoßen, toie jum größten $eil in ben SRenaiffancen ÄarlS

be$ ©roßen unb ber Dttonen, balb auch organifdfj unb bann

in bie eigene (Sntitricflung aufgefäugt, wie in ber SRejeption oon

teilen beS römifdfjen Rechts feit ben 6taufern. S)ann aber tarn

mit bem 15. unb 16. 3<*Wunbert unb oon ba ab anbauemb für

faft ganj (Suropa bie größte aller organifd&en Nenaiffancen : bie

echte, eigentliche Sftenaiffance. 2öie toirfte fte auf bie oerfd&iebenen

Nationen? 3m ganzen fann man, fieht man oom 19. Satyr-

fjunbert ab, toenigften£ für bie brei bifyex betrachteten SBölfer,

2)eutf$e, grangofen unb (Smglänber, je eine hoppelte Sßeriobe

ihres @influffe£ unterfdjeiben : ba3 15. bis 16. Qafjrfmnbert,

unb fpäter bei ben gran&ofen baS 17., bei ben (Snglänbern

unb 2)eutfdfjen ba$ 18. Safjrfjunbert. S8on biefen beiben

^eriobengruppen mar bie erfte, infofern eine afttoe ^Rationali*

fierung frember (Elemente in Betracht (am, mehr oorbereitenb,

bie jtoeite bagegen ging tief in gleifdf) unb S3lut : fo toenigftenS

bei ben granjofen unb £)eutfchen; bie (Snglänber tyaben ftch,

wie einft fdfjon bie Slngelfacljfen, ben flafftfdfjen (Sinflüffen über-

haupt weniger jugängltdh erroiefen. gür granjofen unb

SDeutfdfje aber befielt innerhalb ber groeiten ©ruppe ber große

Unterfdfueb, baß bie ^ßeriobe biefer ©ruppe bei ben granjofen

nodfj in ba3 Szitalttx be8 SnbioibualiSmuS, unter ba« Regime

£ubnrig£ XIV. fiel, — im 18. Safjrtyunbert fpielen bie flafft*

jiftifchen $3eftrebungen nur noch eine Nebenrolle; jiemlid^ frei

oon ihr, nur mehr in äußerlich feiten oon Ujr beftimmt, hat

fidf) bie frangöfifche Äultur fctyon feit etioa 1730 enttoicfelt.

2lnber3 in SDeutfchlanb. §ier brach bie zweite, bellemfche

SPeriobe ber SRenaiffance unmittelbar in bie Sugenboorgänge

be3 fubjeftioiftifchen 3eitatterS feit ettoa 1750 hinein, gab
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in ber £idjtimg ju bcr 3«t, ba biefc au3 ©mpftnbfamfeit

unb Sturm unb 2)rang ba$u überging, einen neuen 3beali8mu$

iü entwicfeln, biefem SowlismuS einen antifen 3lnftrid^ — unb

befh'mmte, wie wir feljen werben, nodf) weit mef)r baä Sdjn'cffal

ber bilbenben fünfte. SHur bie Sftuftf f)telt ftdfj von biefem

Slnfrurm frei — wie audj r)ätte bie Slntife ifjr beifommen

follen? — : unb barum tft ottein fie üöfltg flar, früf^ettig unb

organifc§ entwicfelt worben. Unb audfj bie ^fnlofopln'e würbe

wm ber 2lntife weniger betroffen: bo würbe bie gonge 2Birf*

lid&feit ber 3ßit, bie hinter jeber 23ilbung einer wo^r^often

2Mtanfd)oiiMig fielen mufe, als ein genügenbeS ©egengemtd&t

gegen jebe Sftenaiffance erprobt.

2Bir überfein jefet im allgemeinen bie befonberen Um-
jlänbe, bie förbernben unb bie ^emmenben Elemente, unter

bereu $)afein fidfj bie feit bem 16. 3aljrf)unbert in i^rer

SBeiterbübung fo fa)wer gefdfjäbigte unb barum gegenüber

fremben (Sinflüffen fo wenig wiberftanbafäluge beutfdfje ßultur

unb fo audf) bie bilbenben fünfte unb fpejiett bie Malerei feit

etwa 1750 entwirfelten : ftarfe einwirfung einer iHenaiffancc,

bie feit bem 15. 3aWunbert anbauerte unb nun eben wieber

in neuer Äraftentwtcflung begriffen war; ftänbiger @influ§ ber

weiter fortgefdjjrtttenen bürgerlichen Kulturen ber SBeftlänber,

©nglanbä unb granfretdfjs.

*

2. Selbftönbtge «erfudfje in ber Wartung auf eine fub*

jeftunftifdfje Malerei finb auf beutfapem 23oben feit 1750 immer

unb immer wieber hervorgetreten. 2lber fie fyabm im att=

gemeinen nidfjt burd&bringen tonnen gegenüber einer Strömung

antififierenber formen, °*c ftd^ einmal an ber Dberftödfje hv
fmbltdfj, mü mobernen Neigungen bis weit fjinauä nod; über

bie fiebriger Safyxt be3 19. 3af>rf)unbert£ t>erbanb.

SDie fubjeftürifitfd&e SRicfjtung trat begreifltd&erweife guerfl

im 33tlbniS auf unb im eigentlichen Sürgerftanbe : benn

baS SilbniS mufj, wenn es als ect)t unb äfjnlia; wirfen foll,

immer ber jeweiligen eingeborenen 2lu3bilbung beS fünftlerifa)en
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©efjenä folgen: e$ fei benn, baß biefeö ©efyen fdjon bis jur

gän&lidjen Sluflöfung beS UmriffeS fortgefdjritten fei imb bamit

bie 3Kögli$feit, ein SBilb au$ ber Mty ju betrafen —
worauf baä 23ilbni§ ber Sieget nadj angemiefen ift — attjufefjr

befeitigt f)abe. 33ürgerlid) aber muffte biefer neue Smpreffio*

niämuS fein gegenüber ber nod) fortbauernben fürftlid&en unb

3lbel3funft, weil eben ba8 Bürgertum ber eigentUd&e Präger

ber Kultur be£ neuen Seitalters 8U werben begann.

£)ie erften ©puren be3 -Heuen finben fidj bafyer bei bürger*

lidjen 9Mern unb gtorträtiften, fo namentlich ©raff (1736—1813)

unb (Sfjoboroierfi (1726—1801), ben beiben eng befreunbeten

SJteiftern SDreSbenS unb SBerlinä, — bei bem lederen außer in

ben Porträts aud) in ben ja^lreidjen ©Uten-, ßoftüm* unb 3*its

bUbern, bie feiner fleißigen -Habel oerbanft werben, ßfjaraf*

teriftifd^er oon beiben ift ©raff; roä^renb G&oboroiedi ba£ -Heue

eigentlid) junädjft nur ftofflid) ergriff unb if)tn augletdj feine

$unft, bie faft ganj bie ber 3eidjnung unb ber Sftabierung roar,

nur fdjroer gemattete, in ber SBiebergabe be3 ßidjte« über bie

@rrungenfd)aften namentlidj ber Sftteberlänber beS 17. 3a^r^

f)unbert§ ^inau^juge^en , (jat ©raff als ölmaler gewaltige

©djritte nad) x>orwärt3 getfyan. (£r machte fidr) frei oon ber

eingefyenben 23ef)anblung ber -Hebenbinge; nur ben Äopf gab

er überjeugenb wieber in einem fonjentrierten ßtdjte bei metft

tyell geroäljlter Palette ; unb im $opfe roieber ging er ganj auf

ben ©inbruef beS ©eiftigen, be3 SHugeS. ©eine beften Porträts,

unter benen fid) eine große Slngat)! oon Silbniffen unferer

©eifteäfjelben aus ber ^weiten &älfte be£ 18. 3af)rf)unbert3

befinbet, fo ein Seffing, Berber, SBielanb, fmb erften SRangeS

unb oermögen fid), rein fünftlerifdj betrautet, burdjaus, aber

felbft entwtdlungSgefajtdjtltd; einigermaßen neben ber englifdjen

SBUbniäfunft ber gleiten Seit ju galten.

$8iel weiter oorwärtS auf bem SBege ber fubjeftioiftifdjen

Malerei führte eine Strömung bürgerlicher £anbfd)aft3malerei,

bie fta; oon Stänematf l)er, inbeS — rote benn SDänemarf

bamals nod) eine Domäne beutfa^en ©eifteSlebenS war — von

Horbbeutfdjen entroicfelt, weiter nad) 9torbbeutfdf)(anb hinein,
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unb fjier oornelmtlidj) in Hamburg, in einem lefcten SBorort

aber füblidj) nodj bis Bresben oerbreitete, ©ie fnüpft ftd) an

bie tarnen Süßte, SDaf)l3 unb griebrid&S, unb fte ftnbet tyren

Söfjepunft in ^itipp Dtto Hunge (1777—1810). $ei ben

ßopenfjagenern ift oor allem ba§ 93eftreben maljrjunefjmen,

bie Sanbfddaft nidjjt mef)r in ben ©egenftänben, fonbern in ber

Jarbe, in ben baä ©anje frei burdjjioaltenben £önen toallenben

ßidfjteS toieberjugeben. ©o entfernt fid) namentlidjj griebridfj,

ber fortgefd&rittenfte biefer ©ruppe, oon ber fjerfömmlidjen

fonnentioneffen 23eleud(jtung mit ifjrem gleidfjmä&igen £on ober

mit i^ren burdjj befonbere &immel3erfcijeinungen motioierten

teffeften ; er fudfjt ba$ lidfjtumfloffene ©infame auf, bie

großen gormen ber ©ee etwa ober langfunfrreidjenbe Sanb-

maffen in oerfdjtoimmenben £önen be3 3wiclid&t^. $er

2Retflenburger SRunge, bie fdjjönfte &\t feiner SBirffamfett in

Hamburg anfaffig, ift gegenüber ben ßopenf)agenern fefter;

me^r gleidfjfam ßanbmenfcf) fieljt er bie Umriffe nod& ^iemlidf)

Unien^aft. $ennodjj ift er ein SKeifter ber Seobad&tung be£

SidfjteS; er juerft l)at farbige ©Ratten gemalt. Unb feinet

toegS bloß auf eine (Snoeiterung be£ malerifdjen SBirflid&feitS*

ftnneS ift er bebaut; im tiefften ©runbe eine ftarfe Sßerfön*

Udjfeit, fdfjafft er tbealiftifdf) baS nadf) ilmt roenig fortgepflegte

monumentale 33ilbni£ unb wirb ber ©rpnber einer Drnamentif,

bie in ifjren fonftituierenben Elementen wie fogar in ityrer

beforatioen Palette lebhaft an bie Anfänge ber mobernen

ooflimpreffioniftifd&en Drnamentif erinnert.

g-aft nodfj früher aber al£ in 9lorbbeutfdfjlanb jeigen fid)

aud& in ©übbeutfd&lanb ©puren einer neuen -üfalfunft. .§ier

eröffnet ber 3üridf)er ©alomon ©eßner (1730—1788) ben Zeigen

mit feinen ftimmung3ooll=fentimentalen £anbfdf)aft3rabierungen

freiließ nodf) arfabifd&er ©attung; oiel mebr auf bie Statut felbft

unb beren leud^tenb-farbige ©eite gefjen bann ein bie SBebutenmaler

WÜVV ßatfert (1787-1807), ber bie Sanbföaft freilia) oielfaa)

nodj) in altem ©inne, bodf) unter ftärferem Slbfd&reiben be$ natür*

lid&en SBefenS auffaßte, unb Subtoig &eß (1760—1800), ber etfte,

ber ber ©dfjtoeijerlanbfdfjaft £öne feineren £id&te3 abgewann.
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2lber entfliehen burdfjgefplagen Ijat roeber bie norbbetttfdje

nodfj bie fübbeutfd^e öetuegung. $ie fübbeutfd&e war gegen»

über tyrer ©dfmiefter im Horben infofern im SRadfjteil, als tf>r

in ben 2tlpen, bie fie sunädjjft faft allein tmebergab, mefjr

eine Umrifj* als eine <StimmungSlanbfd(jaft ju (Sebote ftanb,

falls man unter einer ©timmungSlanbfd&aft eine Sanbfc^aft

oerfd&nrinbenber Konturen, aber ftarfer SeleudfjtungSerfdfjei*

nungen in £)unft unb Sflebel uerftefjen will, wie fie bie

©eefüften beS Horbens barbieten. 216er audfj fpäter, als in

(Sübbeutfd&lanb Sftidfjtungen auftraten, bie fdfjon (eife ntd^t

blofe auf eine beffere Seljanblung beS fitdfjteS unb einen

ftärferen SftealiSmuS ber 3)arfieflung ausgingen, fonbern ber

mobemen gorm ber fubjeftimftifdjjen Malerei, bem Smpreffto*

niSmuS, näfjer traten, als Würfel unb ©pifetoeg in 9ftündjen

malten, finb biefe SRtcfjtungen bodfj für ben ©efamtfortfdjjritt

junädfjft unfrudfjtbar geblieben; nodj) in ben breiiger, ja

m'erjiger %af)ten bcS 19. 3af)rf)imbertS würben ir)re Stiftungen

als ©rjeugniffe eines unfünftlerifd&en, unbegabten unb gänjlidfj

unorientierten Dilettantismus t>eradjtet. Unb oon Hamburg

aus ift it>of)l, etwa im britten 3aljrjef)nt beS 19. 3af>rljunberts,

bie fünftlerifdfje öefrudfjtung einiger 2Ifabemien beS S3innenlanbeS

oerfudfjt roorben, — ber Hamburger Kaufmann l)at fogar jumeifi

Silber aus bem banrifdjen ßod&lanb gemalt : aber eine größere

Söirfung ift audfj t>on biefen Vorgängen md&t ausgegangen.

£)te ijerrfdfjenbe Malerei mar vielmehr junäd^ft bie beS

ßlaffijiSmuS unb ber sJtomantif. SDiefe Malerei aber rjat

bie gemeinfame @ntroi<flungSgrunblage , ba& fie ßunft*

anfd^auungen uerbanft mürbe, bie ber Ijerrfdjjenben föenaiffance

entfprangen.

®a tjatte nun fdfjon bie ältere SRenaiffance beS 16. Sacjr*

ImnbertS bie beutfdfjc ftunft im ©runbe jum 2lbfierben gebraut.

3mar in ber Malerei, roo antife Sßorbilber fehlten, war man
eigene, nationale 2Bege gegangen, obwohl biefe fd&lie&ltdjj nur

an einer ©teile gu bauernber Slüte geführt Ratten : in £ottanb,

ba, roo fidjj permöge ber befonberen Sage beS SanbeS ber Slnfd&lufe

ber gefamten ßulturentroitflung an ben 2Iuffd[m>ung SBeft*
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europaä ^atte t)oH§ie!jen laffen unb ba$ (Slenb bes allgemeinen

beutfd&en binnenlänbifdfjen ä3erfaH3 nidjt eingetreten war. 3n
ber öaufunft ober unb aud& in bet S3ilbnerei fjatte bie $e*

naiffance fd&on be$ 16. Qafirljunbertä t>erf)ängni3t>ott genrirft:

eine reine Ijeümfdfje 5tunft mar uerloren gegangen: in long*

famem SIbfterben, wenn audfj unter 2lufnaf)me mancher nationaler

©lemente tyatte eine tyalbfrembe SRenaiffanceardjjüeftur unb

SRenatffanceplafiif eine Slrdfnteftur unb SpiafHf be$ 33arocte

unb be£ 9lofofo3 geboren. Unb oon biefen an (tdjj nidfjt oolte*

tütnlid&en Äunftformen unterlag bann baä SRofofo in $eutfa>

lanb fdt>Iie^Iidg nidfjt einmal mefjr nationaler Bearbeitung!

®te Jürften unb, foroeit er e& oermodjjte, audfj ber Slbel belogen

bie befferen SBerfe biefer Hunfl au3 granfrödf), ober ließen

franjöfifd&e SBerfleute ju beutfa)en Sauten fommen ober fanbten

begabte Äünfiler nad& sparte in fran&öfifd&e £ef)re.

Tta^n tarn, baß biefe frembe Äunft audfj bie nodfj oor*

^anbenen SRefierfd&etnungen nationaler 9Jtalerei immer mef)r

erbrüdte. $)a8 Sftofofo erzeugte fdfjlteßlta) ein ard&iteftonifdfje3

©efamtfunftroerf, bem fi<$ bie Malerei unterorbnen, in bejfen

Räumen fte fidfj franjöfteren unb flafftfd^ afabemifteren mußte.

2Ba£ bann nodfj außer biefer Berührung oerblieb, toar ber

£auptfadjje nac§ nur bie SBtlbniSmalerei unb bie ©ittenmalerei

für bürgerliche Greife: unb wir tyaben gefe^en, wie ©raff unb

<5f>obon>ietfi hieran anfnüpfenb bie Anfänge einer neuen Äunjl

entroicfelten.

3m ganzen aber räumte ba3 SRofofo im 23ereidf> volt&

tümlid&er Äunftübung oöllig auf: nia)t bloß bie ©ntnncflung

ber Äunftformen bradfj ab, felbft bie fünftlerif^e £ea)mf broljte

oerloren gu gef)en.

Unb foroeit ber 3ufammen^an9 &er a^en oolfätümlidfjen

Äunfl nodfj nidfjt burdf) bie alte SRenaiffance unb beren gfolge*

ftile bis jum SRofofo f)in burdj brodjjen mar, würbe er fdt)tiegUdt)

oon ber neuen, Ijellenifdfjen SRenatffance be£ 18. 3öf)rimnbert8

befeitigt. S)enn biefe Sftenaiffance braute bie £ef)ren Söincfel*

mannd unb bie Vorliebe für bie anttfe ^laftif: bie Silbneret

ber ©rieben galt als ber unübertreffbare $5$epunft aller
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menfdfjlicljen Äunft, als bie ooUenbetfte Umgeftaltung ber -Jtotur

in Äunft für alle 3^ten ber Vergangenen rote 3"fa»ft- 21"

ifirem ßanon unb SBefen begann man baljer nid&t bloß bie

moberne Silbnerei, nein, faft nodfj meljr bie moberne 2Ralerei

ju meffen. 2öeg mit ber garbe, — nur nod& ber Umriß gilt;

weg mit ber ©cene beS SittenbtlbeS unb weg erft redljt mit ber

Sanbfdfjaft: nur bie patuartfd&c Haltung ber ©efialten, nur

eine Malerei gleidfjfam im plafttfdfjen gladjjbitb entfpradjj jefet

Ijo^en fänftlerifd^cn Bielen.

2BaS mußten biefe £ef)ren für bie ermattete, faft fdjon ju

Soben gebrüefte oolfstümlid&e ßunft bebeuten! Sie ftärften

fie md&t ober läuterten fie ju rafd^erer unb reiferer &urd&*

bilbung, fo wie etma oerroanbte Se^ren gegenüber ber nationalen

£)id&tung geroirft fjaben: fie erbrüeften fie. 9hm gingen

audfj bie legten Erinnerungen faft an bie einft fo blüfjenbe

fünftlerifdfje £ed(jnif ber fyeimifd&en $unfi oerloren; man
„malte" nur nodfj im bloßen Umriß, mit bem S^id^enftift unb

l)ödf)fienS unter oerfto^lener 3ufoffun9 ber Gontrebanbe ber

garben; man fdfjraubte fidf) fünftlidfj jurücf auf ben entroitflungS*

gefdfjtd&tlidfjen Stanbpunft etwa bes 14. unb 15. 3a§rl)unbertS.

äßaS bemnadfj bie Äunfigefdfjidfjte beS 19. QafjrlninbertS roenigftenS

in ber Malerei junädjft werben mußte, mar flar: ein freiltdfj

üon mobernen Elementen burdfjfefeter 2Bieberf)olungSfurS ber

Seiftungen beS 14. bis 18. 3al)rf>unbertS.

dlux in gan& allgemeinen, barum abfürjenben unb Iner

unb ba &u entfd&ieben gugreifenben $tym überfdfjauen wir ben

Verlauf biefeS Wurfes.

@r beginnt nrie billig mit einer rein seid&nenben Äunfl

antif-bilbnerifdfjen Stils unb anfangs jumeift audf) antifen

3nl>altS. 2)er SMfter biefeS Stils mar GarftenS (1754—98).

$ann folgten, innerhalb biefeS (Stiles, boer) unter ftärferer

fiinjunal)me ber garben, bie ficij je länger je roeniger umgeben

ließen, bie flaffijiftifdfjen Sanbfdfjafter: 3bealiften einer aus typi*

fierten ßuliffen jufammengefefcten unb ins ©anje burdfj*

tomponierten Sanbfd&aft: Rod), SKottmann, greller. 35er lefcte

bebeutenbe #laffi$ifi mar ©enetti (1798—1868).
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2Iber neben bie flaffiaiftifche Äunfl fjatte fid^ balb eine

romantifche gefttllt, ber fünfHertfdjen Sonn nach if)r }it«

nächft gleid), inhaltlich aber ferfchieben. (SS war eine 3wet

Teilung ber (Sntroicflung, bie baburdj möglich roarb, bajs biefe

ganje jeichnerifche 5lunft, wie jebe moberne Umrißfunft, (BroßeS

nur (elften fonnte burcr) Entfaltung eines ftarf gebanfliehen

(SharofterS. £>enn roirb in Kulturen r»on unferer Grntnricflimg

bie fümliche Seite betont, fo treten alsbalb garbe unb £id>t

heroor als unumgängliche ßörperelemente gleid)fam ber Malerei:

nur im ®ebanflict)en läßt fich noch ber bloße Umriß, bie Betonung

galten. Söeftanb nun aber um 1800 eine bloße 3^K" S

fünft unb mürbe baburdt) ber Snfjalt 3Kitt)err ber Malerei, fo

mußten neben bie flaffijiftifd&en Qbeen and) immer mehr roman-

tifche treten: benn bie 9Jomantif mar ganj anberS, als es

früher ber JtlafftaiSmuS geroefen, bie geiftige föerrfdjerin

minbeftenS ber erften ©eneration beS neuen 3a§ri)unbert$. &o
Bellten ftdt) benn neben bie ßlafftjiften junächft bie 9tojarener,

unb GarftenS rourbe abgelöft burd) Doerbed (1789—1869).

3ugleid& aber jeigte ftd), baß bie romantifchen ßmpfinbungen

unb Qbeen bodj in Diel r»ertiefterem Sinne 3ritauSbrud

waren, als bie f lafftjiftifchen ; bie 9tojarener grünbeten unb be-

fruchteten zahlreiche ©chulen in £>eutfchlanb, fo befonberS in

Söien, Bresben unb granffurt; unb ihre lefcte Generation roieS

als fiauptoertreter nicht einen SJtonn oon ben fleinen 21 b=

meffungen ©enefliS auf, fonbem jroei fo rounberbar poetifche

Naturen roie 9Jtorifc von ©ajroinb (1804-1871) unb ßubroig

dichter (1803-1884). Unb auch malerifdMed&nifa) blieben bie

^omantifer ber 3^t md)t fo fern wie bie Älaffi^ißen: fdfjon

baS braute fie bem nationalen (Smpfinben näher, baß fie bie

Sbeale ihres UmrißflileS nicr)t mehr in ber 2lntife unb noch

baju in ber S3ilbnerei fugten, fonbern auf d)riftlid)em 33oben,

in ber SWalerei beS ttalienifchen Quattrocentos unb ber folgenben

italienifchen, gelegentlich fogar ber entfpredfjenben beutfchen

Sahrhunberte. Unb roaS noch mehr befagte: biefe Siomantifer

unterbrücften bie garbe nicht mehr r-on ©nmb aus, meint fie

fie auch anfangs überaus fchüctjtern, gleichfam nur als Umriß*
£ am prc^t, £eutt$e <8ef$t$te. dtfltx Grflänjuii8*banb. 7
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fädung oerwanbten: fic waren bodj) im ©runbe ju mobern,

311 dt)riftlic§ oor adem, um fie nicht 51t lieben. Unb fo fd&uf

fchon it)re erfte ©eneration eine, freittdr) oft in gefchmacflofer

Suntbeit angemanbte Palette fallen £one3 (blauer ©runb*

färbe), bie wie eine abgeblaßte Palette be3 SRofofoS au3*

fiel)t unb gewiß auch 3U biefer 23ejief>ungen fyat; unb bie

fpäteren (Generationen gingen erfl recht, wenn auch immer

noch mit 3urücTt)altung, ins farbige.

@be inbeS biefer Jfortfd&ritt eintrat, oereinigte ein ge*

wattiger 9)leifter, Cornelius (1783—1867), in feinem können

gleichfam ÄlafftjiSmuS unb SHomantif, inbem er mehr romantifch

oon £ürer augging, fpäter aber Anregungen oornefnnlich oon

bem italienifchen Cinquecento, ber fiötjejcit ber erfien großen

föenaiffance, erhielt unb inbem er sugleich, ein Moment, ba3

in bie 3»fanft wieg, ftarfe (Sinwirfungen jener ^iftorifd^en 33e^

tradf)tung3weife ber 3)inge erfuhr, bie feit ben breifeiger

Sauren ein immer wichtigerem Clement be3 adgemeinen ftenfenS

511 werben begann. Sein Nachfolger, freilich nicht recht wert,

it)m bie ©djjutjriemen ju löfen, war Söilljelm oon Äaulbach.

3n$wifchen aber war mit leifen 9iucfen oon ber Umriß*

fünft au$ ^in jur wirtlichen ftarbe unb nicht mehr bloß ju

farbiger Äonturfüdung ein gortfdjjritt auf ber Öahn be$ großen

2Bieberholung3furfe3 gemacht worben, ber ben berechtigten

Xenbenjen ber 3e^ felbft oerbanft warb, gür gewtffe ©egen*

ftänbe, bie fich nun einmal nicht antififieren unb romantifieren

ließen , hatte fich ein gefunber 9fleali£mu§ auSgebilbet, ein

9tealt£mu3, ber fchon ein wenig nach bem SmpreffioniSmuS ^in«

fd()ielte, ohne bodjj bereit« als fein unmittelbarer Vorgänger

gelten ju fönnen: man hatte ^anbfefte 5)Hlitärbilber, topo*

graphifch beutlich erfennbare ßanbfchaften unb unftilifierte,

wirtlich ähnliche SMlbniffe malen gelernt. (SS war einftweilen

eine ftitte SÜMnfelfunft, bie junächft abgelegen in unafabemifchen

Drten, wie Dürnberg ober Hamburg, blühte; aber auch in 2Bien

unb Berlin trat fie auf, unb in München machte fie fogar bem
großen Kornelius ju fthaffen.

Sängt e$ mit ber Strömung auf mehr 2Birf(ichfeit, bie
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in biefen fleinen Anfängen fühlbar tft, jufammen, ba§ ftd& aud^

oon ben Sfomantifern fett 6d£>abowS fieitung ber ®üffelborfer

Slfabemie (1826 f.) eine tne&r ber ©irfltdtfett jugewanbte

©d&ule loSlöfte? <Sdf)abow tarn oon ben SRomantifem tyx,

rjatte ober in 5ftom franjöfifdjjen ßoloriSmuS fc^ä^ett gelernt:

benn bie granjofen waren niemals einer folgen garben=

t>ermüftung unterlegen als bie $)eutfdfjen; baoor r)atte fie baS

bei ilinen wirflid& (ebenbige Ausleben eines eigenftänbigen

reiben SRofofoS unb ber Diel geringere (Hnflufj ber fyeßetufdjen

9fenaiffance bewahrt. Jrangöftfdfje 3ufammenf)änge bcftiinmen

alfo fdjjon lu'er mit bie beutfd&e ©ntwicflung: wie oft werben

mir ifjnen nodfj im Verlauf ber beutfdjen Malerei beS 19. 3aln*<

IwnbertS begegnen ! greilidfr barf man ftdfj nun ben ßoloriSmuS

ber ®üffelborfer ©dfmle nidjt ju ftarf oorftellen, fo aufeer*

orbentfidjjeS Sluffefyen er bei feinem Sluftaudfjen in ben $unft=

auSftellungen, namentlidfj in Berlin, als eine unerhörte Äütyn*

$eü mad&te. @S mar eine garbigfeit im 6inne ber Über*

gangSgeit Dorn 16. jum 17. 3af)rf)unbert, beileibe nodfj nidf)t etwa

SRubenS ober gar SRembranbt, unb baneben nodfj fef)r, feljr tuet

3eid&nung — baS ©ange ein wenig flau, „fd&ön", nad& unferer

Sluffaffung garbenbrucf — aber angewanbt bod) fdfjon auf

neue Oebiete, fo bie Sanbfdfjaft (bie Sld&enbad&S, ßeffing), baS

balb „fo beliebte" ftüffelborfer Sittenbilb (wobei aber bie @ng»

länber, namentlich SBilfie, $ate ftanben) unb audf) auf bie

&iftorte im bamaligen 93erftanb, namentlich bie ölbilblid&e

3lIuftration ber Älafftfer.

SBeitergefüljrt würbe ber allgemeine SlepetitionSfur* ber

©ntwicflung ber Malerei oom 14. bis jum 18. 3afjrf)unbert mit

einem großen (Sprung Anfang ber t>ier$iger 3af)re, ber um
mittelbar ben Flamen, mittelbar ben granjofen oerbanft würbe.

$)ie granjofen hatten, wie fdfjon bemerft, niemals ben

KoloriSmuS oerloren. Unb fie Ratten it)n feit ben jwanjiger

Sauren, bamalS, als in granfreich ber fiiftoriSmuS mit SRichelet,

•Diignet, ^ierS, %f)ieny, ©uijot feine großen Triumphe ju

fetern begann, jur ©ntwicflung einer neuen ©efd&ichtSmalerei

auSgenufet, nachbem fdf>on oortjer bie foloriftifdjen Dflomanttfer,

7*
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oormoeg $)elacroi£, gezeigt Ratten, toaS bie garbe bei oirtuofer

33ef)anblung oermöge. £>er erftc große 9tteifter biefer fiiftorien*

maierei war ftelarodje. SBon biefer SMerei waren benn audj

bie Flamen, wie t>oit jeber großen Setoegung ber franjöftfdjen

Kultur beS 19. 3al)rf)uubert8, ftarf beeinflußt toorben. Slber

fie Ratten tfjr aud), roie ebenfalls jebem anberen franjöfifdjen

JRultureinfluß beä 3afjrbunbert3, ifjr ftarfe3 germanifdjeS Naturell

entgegengeftellt unb fidfj babei in biefem ftatte auf ftubeuS ge*

ftüfet. (So tarn e3 roä^renb ber breißiger 3a!jre in Belgien

SU ber &iftorienmalerei ber Happerg, be Äenjer, (Slingeneoer,

®attait, Siefoe, bie im toefentlid&en bie oode @ntnricflung$f)ölje

ber ftunft be£ 17. 3af>rl)unbert3 nrieberaufleben ließ, fo wie

etwa 9tuben£ auf ifyr gefknben tyatte.

Unb biefe #unft würbe nun in 3)eutfc&lanb feit 1842 burd)

einige Silber ©allaitä unb be 2h'efoe3 befannt unb roirfte — um
einer tyerfömmlicfyeit föebenäart einmal ju uottem £Red^t ju t>er*

Reifen— toirflidfj toie eine Offenbarung. 2BaS fidj in bem beutfd&en

2ßieberf)olung3fur3 leife als eine fünftige Sflöglidtfeit angebeutet

Ijatte, ein $olori*mu£ im (Sinne beS großen olamifdjen SReifterS

italtenifcfyer gärbung: fjier fd)ien e£ ooflenbet. 2BaS 2Bunber,

baß jefct beutfd)e (Sd&üler jaljlreidj in ben äöerfftötten Srüffete

unb 2lnrtoerr»en£ auftauchten? Unb oon ben Flamen brangen fie

ju ben granjofen oor, unter benen namentlich <£outure ein be*

liebter £eljrer ber £>eutfdjen roarb, unb ju ben olamifdjen

(Simoirfungen fügten fie — in getoiffem (Sinne nneber ein

©djritt oonoärts jum farbigen Sidjt — ©inflüjfe ber $ene-

tianer. 2lu3 biefen 3"famin*n&ängen ging bie große beutfd&e

&tjlorienmaleret ber fündiger %a$xt fjeroor, beren bejeidjnenbfter

9Iteifier ^iloto geroefen ift; mit feinem „(Sern oor SBatfenftein"

(1855) begannen if)re glänjenbften 3^ten Unb bie £edf)nif

biefeS malertfcfyen £iftoriämu£ rourbe oon ßnauä, SBautier,

£)efregger auf bie (Sittenmalerei übertragen, oon ben Siefen-

badjs mit einer ettoa8 älteren SWaltoeife oerf<f)tnol&en, oon fien-

bact) unter em|tgem (Stubium ber oerfRieben ften alten s}Mfter

t>em SBUbniS sugefütjrt, oon Sofort enblid) in gewaltigen befo-

ratioen Silbern ju if)ren ootlften foloriftifd&en SReijen enttoicfelt.
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&atte man nun bannt ben ganjen ÄreiS bcr 2llten buraV

toanbert? 9>Jein, nodj gab e$ an einer ©teile ju lernen, ba,

wo bie 9Üten bem £tdjt=5arbeneinbrucf al3 ©runbelement be£

malertfdjen ©er)en$ unb ©djaffenS am nädjften getreten waren

:

für bie $>eutfd)en bei getoiffen $ottänbern ber großen Qeit, mit

Bieter be fioodj, £erborct) u. a., für bie granjofen (unb baburd)

teihoeiä audj Flamen) bei gerotffen 3talienern unb Spaniern

bes 17. 3aljrt)unbert3, am (Snbe oorne&mltdj bei $ela£quej.

@£ mar ein lefcter Moment ber 2lbt)ängtgfeit oon ben 2Uten,

ber, fotoeit bie beutfc^olamifdje ©nttoicflung in 23etrad)t fam,

audj an ein befh'mmteä Stoffgebiet anfnüpf te, an ba3 ©ittenbilb

:

benn in biefem Ratten fid) bie oorbilblicfyen^eifter ber Vergangen*

i)eit gumeift bewegt. $)ie Anfänge liegen Ijter in glanbern;

ba3 erfte ein 2Bar)r&etdjen bilbenbe Äunfttoerf ift £eo$' „§ofy

Seit im 17. 3ar)rt)unbert" (1845). £ew$ t)at fia) bann in einer

jtoeiten $eriobe, feit SRitte ber fünfziger 3al)re, metyr oon ben

alten Flamen be« 15. 3af>rfmnbert$ unb $ürer beeinfluffen

laffen, roomit ber Übergang jur religiöfen Malerei gufammen*

fnng; fyier ifl audj ber Sßunft, too enttüitflungSgefdndjtlidj bie

religiös ardjaifdje SHalerei be$ $üjfelborfer£ o. (Bebfjarbt unb

feiner ©djüler abjtoeigt. 3m inneren £eutfdjlanb aber fam

ba§ fnftorifdje ©ittenbilb sur regten Glitte erft mit ben fed^tger

3at)ren, ettoa gleidjjettig , ef)er etwas früher, als bie bamate

einfefcenbe Vetoegung einer funftgeroerbltdjen 9ienaiffance
; feine

&öl)e$eit fallt etroa in bie 3^it ber SDiündjener 2lu*ftellung unb

baS 3at)r 1876; unb in 9Tiünd)en, in $)ie$ unb fetner ©dnile,

l)at e£ rooljl audj feine beften £rtumpt)e gefeiert.

(53 mar in bem legten 3ö^rjet)nt ber »ollen itebenäfraft

jenes fitftortemuS, ber feit ben atoanjtger unb breißiger Sohren

bie Nation fo oielfadj, unb nidfct bloß auf äfttyettfdjem ©ebtete,

t)atte rücftoärtS flauen laffen : jenes &ifiori3mu£, ber bie ftubierenbe

Sugenb in befonberer 2lnbad)t oor ben Äatf)ebern ber ©efd)id)t<5=

profefforen oerfammelte, ber in ber Vergangenheit etroaS an

ftdj unb felbftoerftönblidj VeffereS oereljrte, ber ben (Sntf)ufta£*

mu$ beS Antiquars erzeugte unb bie 33egetfterung für bie po*

litifa^e ©röße be£ Mittelalter^, ber ben l)iftorifdjen Vornan unb
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fdjließlidj bic Sufcenfd&eibenlurtf grog^og. 2öie tiätte er nidjt

audf) bie SMerei unb alle anberen ßünfte am 2llten feftyalten

follen, ftofflid^ unb ted&nifd)? 3Kan malte Silber, bie alte

©efdf)idj)ten barftellten, StaatSaftionen unb äufitänbltdj ÄletneS,

unb man malte fie im alten Stile.

SBar ba§ aber ein 3UPÖ«^ üon ber ©ernähr längerer

2)auer? 2Bie bie gläubige 23erounberung ber SBergangenljeit

immer mef)r ju beren SBerftänbniS führte unb ein SSerftänbnte

äumSBergleidj mit ber ©egenmart, unb wie biefer SSergleidj bann

ben unumflößltdjen (Sntfdjluß zeitigen mußte, wie alle @e*

fdjled)ter rorbem Dornefymlidj ber ©egenroart ju leben: — fo

erfd&öpfte man fdjltefeltä) aud) ben £ef)rgang ber über alles ge=

liebten unb berounberten 3Uten, fal) ftcfj mit @inem r»or ben

Xfyoren ber ©djjule unb mußte ftdfj entfließen, auf eigene gauflt

ju leben. 9Jlan mar reif ju Beuern : bie Äunft fagte bem 17.

unb 18. Saljrfmnbert nrie Dörfer bem 14. bte 16. 3af)r*

Imnbert; fie warb eine ßunft ber ©egenroart unb oerroarf mit

ben Seffern ber Sßergangen^eit jugleidj ben &iftoriSmu£ unb in

iljm bie SBiffenfdjaft, beren 2lu3bru<f er mar: iljre eigene

Seherin wollte fie fortan fein auf unbefannten Sßfaben, unb

inbem fie ben 5Rut fjierju gewann, warb fie in ber Xfyat güf)-

rerin in ein neues feelifdjeS Seben überhaupt unb auf ifjrem

engeren ©ebiete gübrerin l)in $ur mobernen ^ß^antaftetr)ätigfeit

beS SmprefftontemuS.
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1 . £at bonttn bte beutfdje $unft, inSbefonbere bic Malerei,

bcn SBeg jum 3mPrefPoni^muS allein jurücfgelegt , ohne £ilfe

ber Jtunfl anberer Hölter? ÄeineSroegS. 3hr größter ^ßfab-

finber nach biefem Sielt, SRenjel, $at fo gut roie feine Sattler

gehabt. 9fr>ch einmal machte fid& ^ier geltenb, baft ber furd&t*

bare Verfall feit bem 16. SflWunbert un£ grabe erft im

18. Sa^unbert recht fünftlerifch abhängig gemalt hatte von

ben ftranjofen, unb bafi un$ bie tjettenifd^c föenatffance in

unferer Slrmut unb fiüflofigfeit ganj anberS entfdjeibenb als

anberen Sßölfern eine 2Bieberholung jener stufen ber flunft

aufgebrungen hotte, bie entroitflungSgefchtchtlich eigentlich fdjon

übernmnben waren. 3)a£ gab anberen Golfern einen Sßorfprung,

ben fie in^tuifd^en genügt Ratten. ©päteftenS in ben $e'\\e\\

unfereS gro&en ©ftorienbilbes unb unfereS gerichtlichen

©ittenbilbeS entroicfelten fte fchon fo fräftige triebe be$ 3m-

prefftoniSmuS, bafc mir ihnen nicht naebfamen, bafi mir Diet=

mehr nadj bem gro&en Kriege oon 1870/71 namentlich von ben

granjofen aufzunehmen Ratten, ma3 mir felbft nicht in aller

©ile Ratten naä^^olen fönnen, felbft wenn bie geiftige $i£po

fition baju uor^anben geroefen märe, — victi victoribus lege»

dedere.

SIber freiließ: unvorbereitet traf uns baä rafdje ©inbringen

be3 materifdjen SmpreffioniSmuS in ben ftebjiger Sauren nicht

— fonft l)ätte er auch nicht fo rafdj Regen fönnen — : triel*

mehr gab e$ auch in unferer ßultur taufenb Anfänge fchon

unb Vorahnungen unb SBorfdjöpfungen be3 Äommenben. Sie
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einmal bis ins einzelne nacfouraeifen , wirb eine bcr fdfjönften

Aufgaben eines @ef<$id>tf<$reiberS ber beutfdjen Äunft im
19. 3<rf)d)nnbert fein.

($ef)en mir im folgenben junädjft auf bie frembe ßrntwitf*

lung ein, fo fann eS mdfjt bie 2lbftd(jt fein, fie oöllig gleich

mäßig nnb unter Serücffidfjtigung aller iljrer mistigen (Srfdfjei*

nungen ju fdfjilbern. @S fann fidfj oielmefn: nur barum I)an*

beln, bie Momente fyerauSjufieben , bie jum SBerftänbniS ber

etwas oerwicfelten beutfd&en Vorgänge, biefe im weiteren ©inne

genommen, uuerläßlidjj finb.

Qn ben SJorbergrunb tritt ba pnädjft bie ©ntwidlung ber

englifdjen ßanbfdjaftSmalerei. (Snglanb i(t baS geeignetste

Sanb für bie @rfenntniS jarter SBirfungen beS SidjteS, — fdjon

in 2)eutfdf)lanb fjatten mir mafjmefjmen fönnen, baß bie erften,

folgenlos gebliebenen 93erfudje oofler fubjefturiftifd&er 3Merei

an ben ©eefüften, unb ebenfalls im £anbfd)afttidjen, in ben

malerifdfjen Dbjeften weiter 9toum* unb £uft* unb Sidjt*

be$ief)ungen gemalt worben waren. Unb ©nglanb war baS

Sanb fortgefd&rtttenfter bürgerlicher ßultur. ©o fann es nidjt

rounber nefjmen, wenn ber erfte große lanbfdjaftltdjje ©ubjef*

tioift ©nglanbS, ©ainSborougf) (1727—1788), fd&on in ben

Seiten beS Sftofofo gelebt l)at. SBon ifnn Ijat er nun gewiß

no$ einige ©tilelemente erhalten: bie unmirflidje SHnmut ber

Linien, bie falonmäßige, feibige garbengebung. 2lber burcf)

fie lunburdj flingt bodf) beutüdfj fdjon ein 3«9 tut bloßen

^Übergabe ber garbeneinbrticfe, unb bie Sanbfdjaft erfd&eint

nebelburdfjwirft unb in ben Umriffen gelotfert.

SÄuf ©ainSboroug^ folgte Turner, ein früfjefter SWeiftcr

abfoluten ßidfjtS unb bloß beS ßidjteS in feinen oerwegenften

alles bur<$fefcenben -JHcnifeftahonen , oon ber ©ilberffat eines

&ic!)tmorgenS an bis ju ben purpurnen unb golbenen geuer*

werfsfünften eines fonnigen SlbenbS. 2lber er fjat feine SRad&*

folge gefunben; bie weitere ©ntwicflung fnüpfte oielmefcr an

©ainSborougf> an. 5luf i^m Ijat in ber nädjften 2ttaler=

generation oor allem Grome (1769—1821) gefußt, nur baß er

nicf)t me^r bie buftige £anbfd)aft ©uffolfs, fonbern bie fräftige
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SRortoidj* matte. £)arum blieb er benn and), bei allem rea*

lifUfdjen eingeben in (Stnjelfjeiten, im Umrife fefter, unb, ein

Stüter unb Verehrer £obbema* unb feiner fräftigen glaa>

lanbftfjaften , fte^t er etwa auf ber @ntroi(flung*f)öt)e 9Rid>e(*

ober auü) fdjon £uet* in granfreidj. 3u0leia) aber na^m in

feiner (Generation bie englifcfye SJJalprarj* eine Xedjnif ftarf

auf, bie allein fdjon jeigt, wie weit man bereit* ganj allgemein

für eine nrirflidje Jarbenfunft reif mar. 3m Sö^re 1805

tottrbe bie Society of painters in watercolours begrünbet,

unb fdjon oortyer r>atte man bie Aquarellmalerei befonber*

lieben gelernt. $ie Aquarellmalerei bringt ltdjte garben unb

füfpt gern unmittelbar oor bie Statur, geftattet aufjerbem, mit

5Heiflterf<$aft betrieben, ganj befonber* leidjt bie SBiebergabe

einer al* (Summe oon Jarbeneinbriicfen gefe^enen £anbfdf)aft

unb erlaubt batyer, bie alten lanbfdfjaftlidjen flompofition**

grunbfäfce gu oerlaffen, — aua) in $eutfdjlanb f>at fie, in ber

SDurdjbilbung ber Aquarelle Äarl Söerner* (1808—1894) unb

(Sbuarb £Ubebranbt* (1818-1868), oomelmilidj in ben fünf»

jiger unb fed^tger Scfyxen be* 19. 3af)rl)unbertS eine !Rotte in

ber Vorbereitung be* oollen 3mprefftoni*mu* gefpielt.

3n ©nglanb $at Gonfkble (1770-1837) im Anfdjilufe

an bie @ntnn<flung ber bi*§er genannten 9Jtofter einige $Prin=

jipien be* Aquarell* auf bie Ölmalerei übertragen. (So fennt

er $. 23. nid)t metyr bie alte Sanbfdjaft mit i^ren ^übfa) auf»

gebauten Äuliffen unb ifjrem Snftem ber brei forgfam au**

gebauten braunen, grünen, blauen ©rünbe, er ftcc)t audj ntdjt

mefjr auf bie alte bilbmäßige 2ßirfung — burdjfdfjneibet j. 33.

33aume im Stamm — , unb er malt nidjjt mefjr fpifo, fonbern

breit unb roudjtig. Unb ba fdjroinbet benn mit bem Seifynt*

rifd&en aud) bie alte Stilifierung be* Umrifje* ; ba* -ftatürlidjc

erfdjeint natürlidj; bie garben beginnen ba* 33ilb ju fon*

ftituieren, fiuft unb £tdjt beginnen ftd) ju regen: bie Silber

atmen einen anfänglid&en 3mpreffioni*mu*.

(Sonfiable ift in Armut geftorben. Aber er f)at feine Äunft

nadj granfreid) übertragen. 3™ 3a§« 1827 ftellte er in

^ari* au*, maä)te Auffegen unb erhielt bie grofje golbneHWe
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baifle. Später ftnb auch in (Snglanb bie ßanbfchaftSmaler

feines SßegeS gejogen, wenngleich ber oolle ted^mfd^e Smpreffto*

niSmuS fidj bort feit ben fünfziger Sauren fchtiefclich auf ganj

anberem SBege, nämlich aus ber eingeljenbflen naturaliftifdjen

33ehanblung jeber fleinflen (SinjelOett burdj bie ^rärafaeltten,

entroicfelt fyat.

Qn granfreich ^atte fdjon bie erfle 3*it ertoachenber bürger*

lieber ÄuUur einen SBerfuch erlebt, in listen färben ju malen:

bereits SBatteau ging ins §ette unb noch weit mehr Dan Soo

(1705-1765) unb SBoudjer (1703—1770). 2HIein fic alle,

obne bauernb bura;jubringen. SBietmc^r trat burdj ben (Sin*

flufc ber großen Qtaliener, namentlich SRafaelS unb XtjtanS, unb

im 3"fömmenl)ang mit ben (Simtrirfungen ber heöenifdjen !Rc-

naiffance balb eine SBerbunfelung ber Palette ins bräunliche,

(Braue unb ©elblidje (fonc£) ein: ju ber 3*it, ba bie 2)eutfdjen jebe

garbe faft oerloren, erhielten ftdj bie granjofen ntemgflenS bie

garbenfunft ber 2>aoib unb ©enoffen, bie Palette be3 Hlaffi*

jiSmuS. 33on biefem Marion aus, ber fiel) mit ber langen

$auer beS frattjöftfchen 5t(afft$t3mu$ in geroijfen Slbtoanb*

lungen bis auf QngreS unb feine Schule erhielt, fyaben bie

granjofen bann in einer oberen Strömung ber SWalerei, ät)nlidt)

tote bie SDeutfdjen, eine 9Irt freiließ oiel freieren funjlgefct)uht*

liefen SBieberholungSfurfeS burchgemadjt : ba wirb $rubt)on

toä^renb beS erflen 3ahrjel;nt£ beS 19. 3at)rt)unbertS in ber

58el)anblung ber ftafftjifrtfdjen garbemoerte befonberS fein, ba

geht dtericault ju ber neuen, freilich rcdt)t brutalen garbem

gebung eines leud)tenben ßoloriSmuS über, big ftelacroir.

(1799—1863) als (Stürmer unb Oranger ben enbgültigen

gortfdjritt bringt, ber eben noch innerhalb ber alten 5?unft beS

17. SahrfmnbertS benfbar mar: tounberbar glühenbe färben,

namentlich ein brennenbeS $)unfelrot, bie Raumtiefe noch 9*-

fchaffen burdj $Rembranbtfd)e3 ipeöbunfel, ber lanbfehaftliche

ßintergrunb faft ju oertoechfeln mit ber £ed)nif beS Hubens.

3n biefer Dichtung fyahen bann -Dtoler, toie $)ecatnp3, gleurp,

©hafföriau unb gröber (Sottture (1815—1879), ber Sehrer ber

2)eutfchen, fortgefchaffen ; boef) bleibt in bem tyex gegebenen
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3ufammenbange ber Ablauf biefer oberen Strömung in feinen

(Singetyeiten gleichgültig.

Um fo mehr intcreffiert un3 eine untere Strömung in

granfreidj, bie feit ben jwanjiger %af)tm ftörfer warb; benn

fte brachte bie erflen @ntwicflung£phafen In'" jum 3mpteffio*

ni3mu$, unb fie ging, wie fdjon erwähnte oerwanbte 33ewe*

gungen in $>eutfdfjlanb unb (Snglanb, auf bie ßanbfchaft. 3^re

erften Vertreter waren feineSwegS angefe^en ; neben ihren fdmöbe

be^anbelten Schöpfungen prangten noch lange als eigentliche

Äunft bie ©rjeugniffe ber gro&en flafftjiftifchen Sanbfdjaft, ber

vue ajustee; ber arme ©eorge Bichel (1763-1843), ber erfte

gro&e Weiter ber neuen ßanbfdjaft, Ijat fo wenig roie <£on-

flable ein angenehmes £eben gehabt. 3(ber biefe frühe ©ene

ration fümmerte baS wenig. Unbefangen machte fie ir)re 21U3--

flüge aus $ari$ in bie wechfeloolle £anbfd)aft oon 6t. Gloub

unb SBitte b'Stora« unb braute bie gewonnenen ©inbrüefe mit

möglicher £reue auf bie fieinwanb.

$ura)fd)lagenb aber wirfte biefe Generation noch nicht,

fonbern erft bie nädjfte, bie fdjon unter bem (Sinfluffe (SonftableS

ftanb unb als Schule oon gontainebleau befannt ift. $ünf

3a^re nadj ber 2lu$ftellung ber Silber ßonftobleS in ^ßaris

Hegen ihre Anfänge, bie fid) an ben Hufent^alt 9iouffeau$

(1812—1867) unb balb aueb einiger anberer 3Raler in bem

25orfe 93arbi&on, mitten unter ben reichen unb abwechSlungSooflen

Schönheiten beS SöalbeS oon gontatnebleau, fnüpfen; unb über

ein SHenfd&enalter fa(l t)at fie geblüht, um fdjliegüdh bem

£iftort8mu3 ber fünfziger 3<*h« anerfannt jur Seite ju treten,

ja ihn in ber SBeiterentwicflung ihrer Xenbenjen ju belegen.

5Da finben wir SRouffeau, ben fnorrigen £eroifer mit feinen

nodj im ganjen bunflen Xönen, fdjjwer, in ber Suft oielfach

trüb, noch oon oorwiegenb gelber Stimmung; ba tritt uns

ber $ßater Sorot (1796—1875) entgegen, ein lidjtfreubiger

Sbealift, ber mehr wie anbere ©lieber ber ©ruppe fdjon ben

Umrife auflöft, oon liebenSwürbtger Inrifdjer S3egeifterung : wie

er befdjeiben oon (ich fagte, une alouette, qui pousse de

petites chansons dang mes nuages gris; ba iflt ber Jaunen*
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Ijafte, pricfelnbe $iaa; ba präfentieren fidjj, fdfjon weiter fort*

gefd&ritten in ber neuen Sed&nif, ber Tiermaler Xxoyon (1810

big 1865), ber furg oor feinem frütien SCobe in feinen Boeufs

se rendant au labour bie unoüdfjfigfte ßraft oerriet, unb

oor allem £)aubigno (1817 — 1878), eine träumerifdjje, mufi*

fa(ifdt)e ©eele, berjenige 9J?eifter ber ©dfjule, ber in feinen

fpäteren Silbern alle gortfdritte ber neuen ßunft mitmachte

unb bie 3*it ber alten Revolutionäre ber breifjiger unb üicrjiger

3af>re mit jeuer ber jüngeren ber fedfoiger unb fiebriger oerbinbet.

2öar nun mit ber 5lunft oon gontamebleau fdfjon ber

ooHe 3mpreffioni3mu$, bie SDarfMung ber @rfMeinungen aß
©ummen oon farbigen £id&teinbrü<fen, erreid&t? ßeineStoegS.

9iur ein (Stritt auf bem SBege ba^in mar getfjan. $Die

3Keifter biefer Äunfi fittb faft alle gute 3^i$ner geroefen, unb

grabe berjenige oon ifmen, ber bem rollen 3>mprefftoni$mu3

am nädfjften ftef)t, Sorot, Ijat mit bem liebeooHften @ingef>en

auf jebeS detail gejeia^net. ©o galten fte im ©runbe an

bem geidfmerifd&en ©erüft be3 StlbeS fefl. 2lber feft oertoadfjfen

mit ber Sanbfd&aft, beren SWeije fie toiebergeben, ßenner all

tyrer £eimlid(jfetten im ®uft unb 3ltem gleid(>fam ber (£rbe,

beleben fte bteS ©erüft, umfleiben e$ mit ben blüfyenben

@Kngelf)eiten be3 (Sinbrudte ber ©egenflänbe unb audfj bem

glaum fd^on ber (Sinbrücfe ber £uft unb be3 2\ü)tt$. Sie

liaben nodf) feineäroegS grunbfäfelicl) in ber freien Suft gemalt

:

aber tf)r ©ebädfjtniS mar fdfjarf unb tfn* ©mpftnben fonjentriert

genug, um aus bem (Srfdfjauten mein* feffyufjalten, ate bie Vor-

gänger oermod&t Ratten. Unb ju bem geftge^altenen gehörten

aud^ fdf)on bie feinen atmofp&ärifdfjen SBerte, ba§ „Ambiente" ber

$)inge; e$ ift fein 3ufaö, wenn biefe ^Dieifter gern ju bem bie

$)inge lete umranbenben Sßafteflftift griffen an ©teile be§ $pinfel£.

•äJton fül)lt, bafj t)ier bie SBorbebingungen für eine große

ibealtftifd&e ßunft gegeben waren. Unb if)r SReifter fam in

killet (1814—1874), bem armen 23auemburfcfjen aus ber

Rormanbie, bem grüblerifdfjen g^tlofoptyen , ber fo gern bie

©ried&en la3 unb oon tynen oor allem ben Sfyeofrtt, bem fo

lange barbenben deinen (Simoofjner oon 33arbi$on. <£r mar
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e$, ber juerft auf ©runb ber ©rrungenfd&aften feiner 9Hit-

ftrebenben bie Sanbfdjaft oon 5on ^a ^ne^eau auf ^rc

fadjen großen £inien jurüdffttljrte, ber mit wenigen aufgefegten

garben unb nodj lieber mit ber großzügigen ©pradje be$

^aftellftifts bie 3)afein3f)armonie biefer £anbfa)aft enträtfelte:

ben flaren, faft (ebenbig atmenben Sau be3 ©efänbeS, ba$

©dfjrotngen ber Suft, ba3 Seud&ten beS Rimmels im ©über ber
sJ)iittag3fonne ober in ben roogenben (Strafen be3 2lbenbrotS.

So erfd&ien i&m bie £anbfd)aft belebt, patljetifdfj, Ijeroifclj ganj

o^ne ben Slufroanb ber gezeichneten Äuliffen be$ älteren flaffi*

jiftifd&en 3bealiömu^: bie Swponberabilien triumphierten, bie

sJ)iutter ©rbe fpracl) gleitt)fam au$ ifmen: e£ mar ber tiefe

$erjfd()lag be£ ^Pantheismus. Unb in biefe ßanbfdfjaft trat

ber ÜJienfdj) — ber Sanbmann in feiner naeften SBa^r^eit. $en
Sauer nidf)t bei feinen geften, mo er bem neugierigen ©täbter

„intereffant" erfdjeint, nein, ben Sauer bei feiner Arbeit, in bem

färmeren, oon Qaln* ju 3af)r nneberbolten Äampfe unb in bem

boa) zugleich fo rufugen 3ufammenfein mit ber 9ktur r)at bittet

nadf> ben ewigen Bügen feinet 3öefen* gefdfu'lbert: al£ ben un*

erläßUdfjen Seftanbteil unb bodf) jugleid^ garten, bort arbeitenben

fierrfd^er ber $ulturlanbfd)aft. Unb ba3 gefd&ah mit ben*

felben großen 3ügen, mit benen er bie ßanbfdjaft uneber*

gab. Monumental, wie auä @rj gegoffen — wie leidet l)at

SJieunier biefen £upu£, übertragen auf ben oierten ©tanb

beSmobernen 3nbuftriearbeiter3, plaftifa) behanbeln tonnen! —

,

in bem erhabenen £audf) be$ $)auernben, nur fiel) felbft (ebenb,

auf ben fnappften 2lu3brucf feiner äußeren gönnen gebracht

unb barum in ber Sßoefte unb bem SbealiSmuS besS 2llltag3 : fo t)at

er biefen Sauer oor und geftellt, nur in ber ©runbnote feiner Se=

roegung, reliefartig oom ßintergrunbe abgehoben, in ber einfachen

©elbftoerftänblidfjfeit feinet 2>afein3 feierlich , in faft mnftifcher

Söirfung. ßam bann gar zu ber einfachen $arftellung noch

ein entfpred^enbeS ©timmungämoment, roie in bem „9lngelu3" von

1859, fo finb Äunftroerfe r»on unoergäng liebem SBerte entftanben.

killet ift ein 9fleifter für fich; bie (Snttmdflung fdfjritt

raeiter fort, ber immer mehr anroadfjfenbe 3Birflid^feit§ftnn

Digitized by Google



HO ötlbenbe Kunfi.

brängte ju einem ftets ftärferen 3mprefftoni3mu$. Unb balb

(teilte ftdfj fierauS, bog e$ ficlj im ©runbe um jwet (Stufen be$

gortfd&ritte^ ^anbelte. £)ie erfte Stufe ift baburdjj djjarafteriftert,

bafj ber SÖBirflid^feit^finn ftdfj nodfo mit ber metyr äußerlichen,

gleidfjfam pfraftologifdjjen 23etrad()tung ber £inge begnügte: baft

ber einzelne ©egenftanb junädjft ins 2luge gefaxt warb, bafj beffen

ßörperlidjfeit beäfjalb — unb mit ifmt aud) nodf) f)albweg$ ber

Umrif} — in erfter ßinte wtebergegeben mürbe, unb bafj fia)

ba§ ©anje be3 £Hlbe3 immer nodj aus ben einzelnen ©egen*

ftänben jufammenfefcte. tiefer «Stufe, unb jroar ber früfyeften

Entfaltung, gehörte bie Sd&ule von Jontainebleau on ; 9JttlIet3

ibealtftifdfje -Jttalerei, weldjje bie formen nodjj ftreng bewahrte,

wenn fie audfj beren fWarfen Umrifj fdfjon abfdfjliff, weldfje fo oft

nod& ben ibeolifterten 9Henfdf)en in groger gigur, gletdjfam im

Relief t>or eine ßanbfdfjaft niebrigen ^orijonteS fefete, ift nur

unter ben allgemeinen Sebingungen biefer Stufe benfbar unb

t>erftänbltdfj. 93olIenbet würbe biefe Stufe burdü (Sourbet

(1819-1877). (Sourbet f>at baS Stoffgebiet ber franaöftfd&en

SWalerei ftarf erweitert — er mar u. a. ber erfte wirftid&e

Marinemaler —, er i)at bie (Srrungenfd&aften ber Sd&ule oon

gontainebleau auf bie Snnenmaleret übertragen, er fyat in ber

Äompofttion bie ßonfequenjen ber neuen Äunft ftärfer gebogen,

er i)at suerft ba$ Äunfipringip ber vtrhA vraie, wonadfj man
nur bie Statur unb nid&t fidj felbft geben folle, mit ber Über*

jeugtfjeit 3<>to$ t>erfünbet, wenn er ifmt aud& in feinen Silbern

fo wenig wie $ola geredfjt warb, unb er ift mit allen Mitteln

großftäbtifdfjer Sßropaganba, Agitation *unb SReflame für ba£

SReue eingetreten. @r mar $meifeilog ein großer 9Waler. Stöer

fein SBerbienft ift, entwidlungSgefdndfjtlidfj betrautet, bodfj nid&t

ba§ ber Segrünbung einer neuen, pjjeren ^afe beS Smpreffto*

ni3mu£, wie man wol;l f)ören fann: er bringt nur ben pfjn[to*

(ogtfdfjen S'np«ffionUmu« jum twUen SluSbrucf unb oor allem:

er jeigt ber 2Belt, baß er ba ift, unb bafj er ftdfj »on bem ge*

wonnenen Stoben nid&t meljr wirb üertreiben laffen.

£)te jweite, fjöbere Stufe bagegen wirb erreicht burdf) 9Wanet

(1833—1883). Sie unterbleibet fid; oon ber erften baburcf),
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bo6 nunmehr nur jener farbige £idjteinbrucf roiebergegeben wirb,

ben ein Slbfd&nitt ber ©rfcheinungStoelt als ©anjeS auf ein

empfängliches 2luge macht. CSS ift gleichfam baS ^e^autbitb

als ©anjeS, baS auf bie ßeinroanb gebraut werben fofl. 3)aS

körperliche beS einzelnen ©egenftanbeS , für (ich betrachtet,

fchroinbet babei, mährenb ber breibimenftonale ©inbrucf beS

oollen ©ehgebieteS junimmt, ba bie groifchen ben ©egenftänben

flutenbe £uft in ihren oerfcbiebenen farbigen 2tbftufungen nach

ber Xiefe su bef[er gum SluSbrucf gebracht wirb. <£S ift gegen»

übet bem phpjtologifcben ein pfnchologifcher 3mpreffioniSmuS

;

bie ^arte Sujjerlichfeit ber 2)inge wirb bem inneren ©efichtS*

cinbrucf als eine Totalität untergeorbnet.

3Jtonet ha* anfangt ganj in ben überlieferten ©ahnen

ber kunft gefchaffen. ©rft feit etwa 1860 jeigt ft<h &ei ihm

ein Umfdnoung; 1865 mar er im ©alon fchon mit jroei Silbern

oertreten, ber „©ei&elung (ShnfU" unb bem „mhenben Räbchen

mit einer kafee" (Dlumpia), bie oom £erfömmlid)en fo fehr

abwichen, bafe fie fletS oon einem bieten Greife oon ©pöttern

umgeben waren; um 1870 entftanben bann bie erften SBerfe

eines im wefentlidjen fchon ooUenoeten pfochologifdjen Smpreffio*

niSmuS, oor allem baS „(Stypaav 9UttiS" unb baS „kennen oon

ßongchampS". Unb zugleich mürbe 2Jtanet immer perfönlicher.

Sehr begreiflich. $er 9Mer, ber bie ©eftchtsbilber in feiner

Seele als malerifdjeS Dbjeft betrachtet, fteht biefem Dbjeft

nicht fo fern als ber 3Mer, ber fich auSgefprochenermafeen

ober auch naio an bie förperhafte Slufeenmelt als Vorlage

hält, können mir benn überhaupt anberS als bilblicb oon ben

©efichtsbilbern in unferer ©eele fprechen? ©ehen [)kv nicht

baS perjipierte S3ilb unb bie perjipierenbe ©eele, Dbjeft

unb ©ubjeft oon felbft burcheinanber? SBirb nicht baS 23e=

obachtete oon oornljerein in bie eigene $Phonta fte/ ©efebene

in ein ©eafmteS, baS ©rfchaute in ein oom ©ubjeft aus

©mpfunbeneS umgefefet? 3n biefem fo überaus leicht ein*

tretenben Übergange liegt es begrünbet, wenn fich ber pftjcbo*

logifd)e 3mprefftoniSmuS früh w euie ©timmungSfunft , in

einen primitioen SbealiSmu* öer ©timnumg umgeftaltet. ©chon
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bei SJtanet ift ba$ teittueiS ber galt geroefen, nod& rnefn: trat

bann bie Söanblung bei feinen SRadfifolgern, 33. £)ega3 ein.

SBir werben auf beutfdfjem Proben in ber ©ntroieflung ber

Malerei rote audfj in ber (Sntroidlung ber 3)i<$tung biefelbe

(Srfdfjeinung roieberftnben : ber pfndfjologifd&e Srnpreffloni^mug

fdjjlägt alsbalb in ben SbealtemuS ber (Stimmung um, ber fidf)

als SnmboliSmu* ober sJieuromontif ober roie man fonft bie

betreffenben @rfMeinungen genannt Ijat, offenbart; unb bei

ftärferer (Sntroicflung fefterer (Elemente einer ftänbigen Stim-

mung, b. f). bei bem leifen 2luftaucf)en fonftituierenber 2Hotioe

einer 2Beltanfdf)auung, fann fidf) biefer primitbe 3beali^mu§

bann gu f)öf)er fteljenben, flareren So^en entroidfeln, roeldfje ber

Ableitung beS SÖorteä 3bea(i^mu0 oon 3bee entfpred&en. 9todf)

an oerfd&tebenen Stellen roirb auf biefe für bie (Sntrotcflung

beä mobernen Seelenlebens überaus beaetdfmenben Umformungen

jurüdjufommen fein.

Qm übrigen oerftefjt es fici), ba& Sftanet nur ber öe*

grünber, nidfjt ber Sßollenber beS pf«dfrologifdf)en 3mprcffioniö=

muS ber ÜWaleret geroefen ift. gür uns liegt aber fein roefent«

lidjjer ©runb oor, bie weitere (Sntroidflung in granfreief) nodf)

genauer ju verfolgen, üftur baä fei bemerft, bajs ftdjj für bie

©egenroart in granfreidf) im gangen unb grofeen brei 9Ud(jtungen

ber Malerei untertreiben laffen.

(Sine erfte taudjt bie SrfdfjeinungSroelt in eine 2lrt fetten

lebete, ber ben Umrifi gänjlidfj jerffattern unb bie £)inge roie

burdf> eine unenblidfj roeidfje unb bann nodf) oerroifd&te ^pf>oto=

grapljie f)inburdfj erfennen läßt. -äftan fonnte fie bie Malerei

ber ßurjftd&tigen nennen. Sie ift jugleid& bie Malerei ber

belifaten garbenabftufungen unb ber SBerfud&e, bie Silber auf

beftimmte £öne, ein partes ©rau etroa ober ©elb ober

SRofa, ju ftimmen: bie Malerei ber garbenfmnpljome. &telfadfj

fd&ltefjt fie fidfj an bie Äunft ^uoiS be (SfjaoanneS an, bie

ftdfj, SSanbmalerei unb ein beforatioeS Clement ber Saufunft

im fjöfjeren Sinne, in fetyr Ivetten, buftigen Jarbenfjarmonien

ergangen Ijatte. 3w ganjen ift leidet ju erfe^en, bafc biefe

flunft, trofc ber SBerfdfjleierung be« UmriffeS, bodf) im ©runbe
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eben noch auf biefem beruht; e3 ift etgentlid^ eine Äunfl ber

3eidfmung, bie bem mobernen, auf ^arbeneinbrütfe gerichteten

Singe nur bie nötigen äugeftönbrnffc fdjeinbarer nebelhafter

2luflöfung madjt; entrotcflungSgefchichtlich fteht fie auf bem

SRtoeau ber Anfänge oon gontainebleau, ift alfo eigentlich eine

jurücfgebliebene (Srfdjeinung. $enn im ©runbe ift f)kx bie

©chnrierigfeit, farbige ßichtetnbrücfe in ben feinden 2lbfchattie*

rungen mieber^ugeben, nicht gelöft, fonbern melmehr — nach

heutiger Sfaffaffung — umgangen.

Eine jroeite Dichtung, bie ber eigentlich enrnncflungä*

gefchichtlichen ßunfi, geht barauf au$, bie ©rrungenfchaften

beS pfachologifdjen SmpreffioniSmuS ju bergen unb ausbauen.

@3 ^anbelt fleh ba um zweierlei : bamm, reinere, feinere, jarter

gegeneinanber abfehattierte garbeneinbrüefe in ftdj aufzunehmen,

alfo noch beffer fehen $u lernen, unb barum, ba$ feiner Qk-

fehene nun auch im Bilbe roieberjugeben unb anberen §ti oer*

mittein. 2luf bem erften ©ebtete ift natürlich bie intenftoe,

rafch aufnehmenbe unb ben 2lugenblicf3einbrucf jäh feftljaltenbe

Beobachtung ba3 nnchttgfte ©efdjäft unb junächft ba$ einzige

Littel, um weiter §u gelangen; in unenblich oerfchärftem

3Ka&e ift e$ gerabe in Jranfreich angeroanbt roorben. 9töer

baneben ^atte in $eutfchtanb fchon ©oethe ba£ <5tubium ber

Dptif empfohlen, unb in ©nglanb ^atte SRuSftn bereite in ben

oierjiger Sahren ebenfalls bie 2Biffenf<haft al$ Hilfsmittel ber

SMfunft h^rangejogen. 2)a$ ift benn auch in granfreidj, unb

roieberum fyex wohl in befonberS ^o^cm ®rabe, gefchehen;

nach Anleitung ber feinden Erfahrungen unb Beobachtungen

ber Dptif ^at man gu fehen gelernt unb namentlich im Steide

ber Söiberfcheine wahre (Sntbecfungen gemacht. 2Bic aber ba$ Be s

obachtete farbentechnifch oerroenben unb rotebergeben? $)a jeigte

fi<h balb, baß bie bloße TOfdmng ber Rathen ben feinen 2lb*

fiufungen ber garbeneinbrüefe auch nicht entfernt mehr gerecht

würbe, dagegen lag fchon bie alte SMererfahrung oor, baß ftch

ber (Sinbrucf fetnfter Nuancen burch 9JebeneinanberftelIung geroiffer

Sarbentöne erreichen laffe, menn man ba§ Bilb auä geroiffer

Entfernung betrachtet SDtefe $rarte mußte jefct fuftematifch

S!amprec$t, $eutf$e ©tf<$i<$t«. «rfler «rgänjunfl»banb. 8
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ausgebaut werben; in biefer SRid&tung »erlief bie ©ntwicflung.

Wun fyatte fdfjon 9Jtonet in feinen fpäteren Silbern fo gearbeitet.

Unb bie iljm nädjjftoerwanbten SMfter festen biefe 2Irt &U*

näd)ft fort, wenn aud& nodfj anmbfäfclidjer unb mit nodfj weiter

entfaltetem garbenftnn, fo t>or allem SeSnarb. Salb aber ging

eine anbere 9tidf)tung noclj weiter. Um eine nodfj ftärfer biffe*

rentierte Söirftmg ju erhalten, begann ftc grunbfäfcltdfj jeben

g-arbeneinbrucf nidf)t mef)r burdfj eine garbe, fonbern burdf)

eine garbenjufammenjMung wieberflugeben, etwa nadfj Sinologie

beS ©onnenlidfjtS , bcffen wet&e garbe betanntlidjj burdfj bie

bunten Sarben beS (SpeftrumS gebilbet wirb. @S ift eine

SMljobe, bei ber bie Sftüancen burdf) 3ufömmenftellen ber in

ber garbentedfmif befannten garbenwerte auf bem SBege ber

Kombination unb ^ermutation faft bis ins Unenblidfje gefteigert

werben fönnen: unb fo fann fie an fetyr wofjl als ein geeignetes

SFcittel erffeinen, ber für unfer @mr»ftnben tfjatfäcljlidfjen Un*

enblidjjfeit, weil bem flänbigen Übergange ber garben geredet

ju werben. 2)urdfjauS auf befrimmte Regeln gebraut erfdfjeint

fie nun in bem fog. pointillage, ber regelmäßigen Sßerbinbung

einer gewiffen 2lnjal)l oon garbentupfen &ur SBiebergabe ber

Nuancen; baneben aber tritt fie häufiger in freierer gorm auf.

SDte Entfaltung biefer ganjen £edjmif erfolgte woljl suerft, unb

{ebenfalls guerft ganj augenfdfjeinlidfj, in ber Sanbfd&aftSmalerei,

unb ber eigentliche Stteifter ber ^terljer gehörigen Sanbfd&aftS*

fünft ift feit Ausgang ber ftebjiger 3af)re SKonet (geb. 1840);

neben iljm finb u. a. nodfj ^iffaro (geb. 1830) unb Sebourg

(geb. 1849) ju nennen. 9luf bie SBiebergabe oon <£r*

fd&einungen, bie bem Sluge näljer fielen, t>or allem beS Sttenfdfjen,

l;at Senoir (geb. 1841) bie 5flett)obe angewanbt.

2)o$ wäre eS falfdf), wollte man ftd& bie franjöfifd^e Äunjt

ber ©egenwart non ben Gfcperimentatoren beS -fteuen beljerrftf)t

benfen. Sftur wenige finb es, bie ins Unbefannte (Treben, wenn

audf) bie allgemeinen ©rrungenfdfjaften ber Malerei im (Sinne ber

üKeifter r-on gontainebleau, fowie GourbetS unb felbft SflanetS

faft burd&weg angenommen finb. 3m gangen f)errfd)t — unb

bas ift bie britte 9ttdf)tung — bie Neigung jur Vermittlung
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jroifchen alt unb neu. £>enn SJranfreich tft im ©runbe rote

in feinem fokalen £eben fo in feiner ßunft fonferoatio. $>a&

innerhalb biefer t>ermittelnben Strömung bie üerfchiebenften

SRifdfmngen oon alt unb neu benfbar finb, ba3 gtebt ^eute

ber franjöflfd>en Äunft einen guten £etl ihres (E^arafterg.

Unb roa£ für Kombinationen fommen ba nicht auch nrirfltch

cor! 25er jüngere $ubufe 5. $3. malt gang in ben färben ber

mobertten äunft, be£ ftärfften pfuchologifchen Smpreffiomdmud,

üerbinbet aber bamit bie lineare uno umrifefefte Formgebung ber

2llten : bie SBirfung ift, felbft bei 23ilbniffen, eine rein beforatioe.

Unb bod) barf man trielleicht bie Stärfe biefer SBerfudfje, SllteS

unb SHeueS ju amalgamieren, nicht unterfchäfcen: benn roo märe je

dauerhaftes anberS ale aus ber SBerbinbung uon Vergangenheit

unb ©egenroart, uon 33eftanb unb gortfa^ritt gefdjjaffen roorben?

* *

2. Qn SDeutfdjlanb liegen bie Anfänge ber neuen Äunft

nicht fo früh wie in ©nglanb, unb ihre (Sntroicflung geht nicht

fo flar unb gleichfam fnftematifch cor fidt>, wie in granfreidf).

3ft bodfj grmtfreich baS Sanb ber folgerichtigften (Befeuchte

fchon barum, roeil biefe ficr) jum großen £etl in sparte, alfo

unter ber Einheit beS DrteS, unb in einer ©ro&jkbt, unb baS

heißt unter 3«hun9 °u$ Der äufjerften folgen jeber jeweils

herrfchenben (^troicflungSrichtung abfpielt.

2Bir nriffen, roie fidt) in beutfdjjen fianben ^ier unb bort

unter ber junächft alles beherrfchenben oberen Strömung beS

SBieberholungSfurfeS fchon in ben 3etten beS #lafft$tSmus unb

ber SRomantif fülle, ber SSMrfHoheit jugeroanbte Unterftrömungen

bilbeten: bahin gehört bie SBebutenmalcrei fchon feit Seginn beS

19. QahrhunbertS, bie 3)Hlitärmalerei nach 181 ^/ Du; Malerei ber

3agbftücfe, bie Silbnisfunft u. a. m. Unb biefe bünnen realiftifdfjen,

farbenfroheren Unterftrömungen fcfjroollen immer mehr an, ihre

Senbenj begann in ber Schabomfd)en Schule (1826 f.) fchon

bie obere Strömung 511 treffen, unb in bem Sortgang biefer

Schule, in ber ^Perfon beS leiber fo früh uottenbeten Bethel,

im Saufe ber weniger 3^h^ trat grabeju eine Vermifchung ein.

8*
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@S mar baSfelbe Sö^rjc^nt, in bem bie Unterjtrömungen

auti) fonft, unb mefjrfadj fd&on beinah aufjer 33erüljrung mit

ber Dberftrömung, ba3 Qntereffe einer weiteren Öffentlidjjfeit

5u gewinnen wu&ten. $em grofjen ^ublifum traten (te in

ber Sitfjograpfjie unb im ßolafcfjnitt na&e: eä ifl bie 3eit ber

SBegrttnbung unferer erften ifluftrierten periobtfdjjen 33lätter,

bes (SntftefjenS unferer frühen öffentlichen $arifatur, bie

3eit, auf beren gefunbem Soben fpäter bie 33ufdf) unb bie Ober*

länber fugten; bie gliegenben Stätter erfdjjienen feit 1845.

2)ie widfjtigften gortfdfjritte aber würben bodj im flitten ge*

mad&t, unb jwar, ähnlich wie um einige Sa^rje^nte früher

in ©nglanb unb in granfreid(j, auf bem ©ebiete ber Sanb*

fdf)aft$malerei. Unb ber ßrete wieberum innerhalb biefeS

engeren ©ebieteS, auf bem man twrmärts brang, war ber ber

Malerei lanbfd&aftltdfjer (Stimmungen.

Stimmungsmalerei fann objeftio unb fubjeftb getrieben

werben; e3 fann ftdfj barum ^anbetn, bafs ber Äünftler ber

£anbf<$aft eine perfonline (Stimmung einverleibt, ober aber

ba& er bie in ber ßanbfd&aft felbft gegebene Stimmung aus

ifjr Ijerauäljolt. Natürlich aber giebt eS swifdfjen biefen ©egen-

fäfcen eine SRaffe von Übergängen. $)ie flaffijiftifd^e unb

romantifdfje Sbeallanbfdfjaft mar fet)r häufig unb im ©nmbe
immer fubjeftb flimmungSüott gewefen: roeldfje ftarfen Slccente

beS perfönlid&en $atf)08 fpredjjen j. 33. aus SftottmannS

2)toratf)onbilb ! Sefct bagegen Rubelte e3 fidf) barum, objeftioe

Stimmungen wieberjugeben, wae bann unmittelbar in bie

atmofpfjärifdfje Seite ber Sanbfdfjaft, in Sid&t unb Suft hinüber*

führte: benn eben in biefen finb oornef)mlid(j bie Elemente

objefttoer SttmmungSbtlbung befd&loffen.

2ßie fetjr häufig bei bem SBerfud&e, neue Seiten ber Sßirf*

lidjjfeit ber 2)arftellung gu erobern, fud&te bie Jhmft au<$ bieä*

mal uor allem bie Stellen auf, meldte bie Söfung ber Aufgabe

erleichterten, alfo bie £anbfd(jaften (tarfer Stimmung: e3 waren,

ba man ba§ 3Keer noa? faum gewonnen §atte unb an bie

früheren SBerfud&e ber ßopenfjagener nid&t anfnüpfte, bie Sanb*

fdfjaften ber Sflofel unb beS 2Kittelrf)ein3 mit ihrem ftorfen
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©efjalte an Sßafferbampf unb mit bcn braungolbenen £önen i^rcr

fjerrlid&en Slbenbe unb, bidfjt bei ifmen, bic Sanbfdfjaften ber

(Sifel mit ifyrer ©ajTOermut, mit ber $Berlaffenf)eit ifjrer lang-

f)tnftreia)enben fiocfjebenen unb bem pfjantaftifd&en 2öedf)fel if)rer

geologifd&en gormotionen. &ier cntroirfelten bic $)ttffelborfer

fdfjon in ben brex&iger Söhren eine rege £(jätigfeit; Seffing,

einer tf>rer ©rößten, entbetfte oor allem bie (Sifellanbfd&aft unb

gab fie mit einer bis ba^in unerhörten £reue ber 33eobaa)tung

roieber.

(StroaS fpäter aber warb nod) ein anbereS ©ebiet ftärffter

Stimmungselemente entbetft, bie banrifd&e §odjebene, nament-

Ucij nadjj bem ©afyburgifdfjen 511, biefe Statte n>of)l ber

größten beutfdfjen Regenmengen unb j ebenfalls eines in ben

£ufterfdjjeinungen befonberS intenfio medfjfelnben Rimmels.

£ier mar fa>n ber tounberlidfje , oergnügfame ©ptfetueg

(1808—1885) mit feinen fianbfdjaftabilbern 5« Saufe; oor allem

aber mürbe biefe £anbfd&aft unb baS füblia)ere S3oralpengebiet

überhaupt ber ©errfdfjaftSbereidfj oon Sdfjleidfj (1812—1874):

auf ber entroitflungSgefa^tcljtlidfjen &öf>e etwa ber ©d&ule von

^ontainebleau §at er, tetlmetS in großen gormaten, £uft unb

£idfjt biefer ©egenben mit einer Sidjertyeit gemalt, ber nur ber

Übergang in eine fältere Palette fef>lt, um ganj 9Bar)rr>eit

ju fein.

Unb audjj fonft fehlte eS in ®eutfa)lanb nidfjt an Über=

gängen ju einem pljnfiologifd&enSntprefftoniSmuS berSanbfd^aft;

audjj aus ben mtttelbeutfdfjen ©ebieten wäre eine ganje 2ln$af)l

wenn audf) minber ^ocr)fte^enber -Dieifter ju nennen. 3a felbft

bie &tlfe beS Aquarells, oon bem fdjjon gelegentltdfj ber engltfd&en

©nttmcflung bie Rebe mar, uerfagte nidfjt. £ier nrirfte in ben

ffinf&tger Sauren namentlich $arl ferner, in ben fedfoiger

@buarb fiilbebranbt. 23eibe malen in freier fiuft, unb beibe

fefeen baS Stdfjt fa;on ftarf in ben #ofalton. Unb beibe er*

retdfjen bie fiöf)e ber tfjnen gugänglidfjen 3Sirflia)feitSroiebergabe,

inbem fie mit Vorliebe außerhalb S)eutfd;lanbS tf)ätig (inb, in

©egenben mit reiferem, ftdfj me^r aufbrängenbem £tdfjt, ber

eine in Statien unb ben öftlia>n 9Jttttelmeerlänbern, ber anbere

Digitized by Google



118 Bilbcnbc Kunf*.

in feinen Steifen um bie 2Mt unter bem (Sinflufc nid&t bloß

ftarfen, fonbern au^fe^rtjerf^iebenartigenSi^teg. SBaäSBunber,

toenn fidfj befonberä ilnn, bem Kosmopoliten, bie ©efjeimniffe

biefeä Sid&teS aufbrängten? $af>eim aber madfjte man it)m

jum SBornmrf, er erftrebe pl)antaftifcf)e (Sinbrtttfe unb bie ©egen*

ftänbe mären i^m bis ju bem ©rabe nur Unterlage jur £)ar*

fleUung von £idfjttt)irftmgen, bag barüber gorm unb ßompo*

fition verloren gefye. (53 finb 23orroürfe, bie ben ungerooßten

SBeroeiS erbringen, ba& £tlbebranbt unmittelbar an ber ©dfjtoelle

jum pfndjologifdjeu 3« lP«ffioniSmu§ ftanb.

Slber all biefe r-er^ei&ungäoollen Slnfäfee führten nid^t ju

einer grunbfäfclidf>en unb burd&fdfjlagenben SBenbung. @3 war

ifjr ©dfjicffal, baß fie, entfprea^enb ber Serftreuung ber beutfdjen

Kultur, oeretnjelt blieben; eS fehlte bie gegenfeitige Slnregung

unb ber aus i^r f)eroorget)enbe £rieb auf einen allgemeinen

gortfdf)ritt. Sutern: wie übermächtig mar in ben £agen

biefer Malerei ber ßijloriSmuS, unb baS f)ieß bie giguren*

maierei: — cor allem gerabe in SJfündjen unb SDüffelborf

feierte fie, bort im £iftorienbilb, l>ier im (Eittenftücf, in ben

fünfziger unb fedfotger %df)ten iljre größten £riump^)e.

2tber audjj ber Übergang §u einem pbnfiologifd&en ^\\\-

prefftoniSmuS beS gigurenbübeS fdf)lug nidjt burdf); benn im

©runbe mürbe er nur burdfj jtoei große, aber oereingelt bleibenbe

SReifter oertreten, burcij ben £fterreidfjer ^ettenfofen unb oor

allem ben Greußen ^enjel.

23on ber ßitfjograpbie au3gef)enb, bie fein SBater unb audfj

er anfangt berufsmäßig betrieben, geigt SWenjel (geb. 1815) fdfjon

in feinen erften Ölbilbern gegen (Snbe ber breifeiger Sa^e eine

bamalS faft allein baftefjenbe 2Bar)rr)eit in ber Seobadfjtung beS

garbigen unb in feinen Segnungen gur Seit griebridjS beS

©roßen (r>on 1840) einen malerifdjen 3ug, ber e*ne bis bafjin

unbefannte £onfeinl;eit ber £ol$fdfmeibefunft beroorrief. 3m
näd^ften 3af)raei)nt, beutlidfj feit 1850 („Eafelrunbe griebrid&S

beS ©roßen"), beginnen bann weitere (Sntbecfungen ^JenjelS auf

bem ©ebiete ber Malerei. <5ie laufen etroa parallel ben im*

preffioniftifd&en Anfängen ber ^rärafaeliten unb tyaben mit
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biefcn im fleime oiel $tynli<*feit. 2)aS 3iel ift in beiben gaHen,

mit bcr einge^enbften Sorgfalt ba$ einzelne malerifd&e Clement

ber @rfdf)einung3welt gu crfäffen unb $ur Xarftcttung &u bringen

in ber Erwartung, ba§ bei ftärfftem 2Birflia)feit$fhtbium im

einzelnen ftd; and) ftärffte ^irftidjfeitäwirfung im ganjen Ijer*

au^fleßen müffe. (So ift benn SWenjel, wie er mit einer litfco*

grapfn'erten ©elbftbiograp^ie begonnen fjatte, big in fein fjof)e£

kiter ftänbiger Segleiter feinet XageälebenS mit 6tift unb

pnfel geblieben; immer unb immer wieber §at er mit bem

fleinften ©egenftanb feiner Umgebung gerungen, um if)n male*

rif<§ ju bewältigen, nidjt anberS, wie er bte ju jebem Stücf

£ifce ber fribericianifdfjenUmformmelt ard)äologifa) unb malerifa)

burdjbrang.

(Seit ben fecfjjiger 3al)ren würbe 9Hen$el mit ber fo er*

rungenen Kunft ber SDialer ber großen politifdfjen ©egenwart:

„Krönung in Königsberg", „Slbreife König Sßil&elmä jur Slrmee

1870", — nodfj mefjr ber 9Mer ber aritgenöfftfdjen ©efeOfd&aft:

<Scenen au£ bem Sßarifer unb Seronefer Solfäleben, fatlwlifd&e

$rojef(tonen unb proteftantifdje©otte8bienfte,33runnenpromenabe

in Äiffingen, Sallpaufen ber berliner ©efettfdjaft, ©cenen auä bem

£eben am preu&tfd&en &ofe,— oor allem aber ber grofce ©pifer ber

mobemen 2libeit: „©tfcnroaljrocrf" oom 3^te 1876. 3n biefen

Silbern offenbart ftdfj feine gan$e Kunft. SDa3, wa3 fie aus*

äeidfjnet, ift freilidj nad) wie oor ber unglaublidf) fixere Slid

für baS ©injelne. Malier — unb auf biefem ©ebiete reicht

SJienjel big tief in bie 5luffaffung beS pfgd&ologtfd&en 3m*

preffioniämuS hinein — cor allem feine tfompofüion : ber SBor*

gang als ©angeS wirb genau fo erfaßt, wie er ftd) abfpielt,

ba3 SBilb ift niajtS als ein Slusfdjjnitt aus bem £eben. Sd&on

ba3 ÄömgSberger ÄrönungSbilb ift fo gemalt unb erregte eben

barum 2lnfto& bei £ofe. $arum weiter feine ©pur fünftlid>er

ßidfjtfüf)rung mef)r: frei flutet ber 6tral)l, unb frei werben bie

$)inge von feinen taufenbunb abertaufenb SSiberf dfjeinen umfpielt.

$)a fottte man benn freilidt) aua) ftatt ber alten g-arbenwelt

be£ SflenaiffanceptnfelS eine fo!d)c farbiger Sid)teinbrüdfe er-

warten. Slber f)ier ift nun ba3 ©egenteil ber gall; benn lu'er wirft
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9Wen$elS 2luffaffung beS einzelnen ein. @r jeid^nct baS ein*

jclne nodf), roetl er es junädjft einzeln unb barum in ber ftrengen

Umrifjform fief)t. Unb n>o er big ins einzelne nid&t mefjr

äeidfjnet, ba malt er jebenfalls — ber SBemeiS innerlich &eidfme*

rtfdf)en empfangend — mit fpifcem $infel. er oerbinbet alfo

moberne $ompofition beS @an$en mit einer oft unenblid)

minuttöfen, überaus phantafieootlen unb bodj ben ©egenftanb

mit hartem SßirfltdfjfeitSfinn umbrängenben 3e^nun0 *m
einzelnen. Sßie follte ba bie garbenroelt als ©an^eS, als lidfjt*

burdfjroebt unb Hd&toerge&rt, ju ihrem ganzen SRedfjte fommen?

$aS ift baS ©ebiet, auf bem SRengel am alten Äanon feft-

hält; unb fo bezeichnet feine Malerei in geroiffer Dichtung bie

äufjerfte ©ren^e eines phnfiologtfdjjen QmpreffioniSmuS, ohne fie

31t überfdfjreiten.

es ift eine perfönlidfje Stellung, bie an fidfj m'elleidjjt fdjjon

bie 33ilbung einer Schule auSfchloß, fidler a6er unter bem gort*

baueru beS ted&nifchen wie ftofflichen §iftoriSmuS bis in bie

fiebriger, ja adfjt&iger Sahre hinein 311 biefer nicht führen fonnte:

unb fo ift bie Äunft 9KenjelS einfam geblieben. ähnlich fteljt

es mit ber ßunft Sluguft oon ^ettenfofenS (1822—1889). 9tur

baß biefe fdfjon nicht mehr unbeeinflußt oon ben granjofen

mar: nur fyalb als unabhängiger SPfabfinber eines beutfdfjen

SmpreffioniSmuS ift ^ettenfofen ju rennen.

Sßettcnfofen ift roo^l ber erfte beutfd&e Dfpjier außer

$ienften, ber in ber ©efdfjichte beS Bingens beS fpäteren

19. 3af)rf)unbertS nach einer neuen Kultur einen unbeftreit*

baren Sßlafe einnimmt. Söir werben foldfjer Dffijiere im

gortffreiten unferer 33etrad(jtungen noch mehrere treffen:

^ier fei nur an ben Sßfu'fofophM t). $artmann, ben üftaler

0. Uf)be, ben ©idfjter 0. fiiliencron, ben ethifer 0. ©gibt) er*

innert, ein ©emeinfameS burdfoieht baS SBirfen aller biefer

SDiänner. Sie oerlaffen ben SBeruf mit einer ftrengen erjiehung

lux Xreue unb äöabrhaftigfett ber Arbeit; fie treten in fräf*

tigern SJtanneSalter unooreingenommen
, nicht attjufehr oon

fulturellen Überlieferungen belaftet an baS 2Berf, ju bem fie

i^re Begabung ^in^ie^t. ©0 fRaffen fie frei, ernft unb im
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Sinne von Urnaturen, jumetft auch in hohem ©rabe unbeffim*

tnert um Beifall, unb olle bic Sorteile, welche bie @ntivicflung

einer hohen Kultur auf folonialem Boben auszeichnen pflegen,

fallen ihnen ju; in bem 9feulanb ihrer Seele ift nicht viel

tvegjuräumen, unb ber fräftige ©oben bietet ber geringen (£in*

faat taufenbfältig grucht.

Sßettenfofen lernte &u guter 3eü Silber von Xronon unb

SJtfHet fennen unb er zweifelte nicht, bog fie eine höhere Stufe

ber ©nttvicflung barftcöten aU bie Malerei ber Liener 2lfa<

bemie. Unb fo folgte er ihnen. 2öa$ barum feine ßunft

fd&on ber fünfziger 3<*h*e auszeichnet, baS ift ber %on beS

abfolut ©egenftänblichen, bie SRuhe ber Beobachtung, baS Breite

unb bie grei^eit ber farbigen Behanblung. 2lber freilich verbinbet

ftdfj bamit ein flarf perfönlicheS Clement. s$ettenfofen ift in

©alijien aufgeivachfen; es fteeft etwa« £enaufches in ihm; in

hohem ©rabe ift er fcjmiermütig^timmungSoolI.

Dhne Stimmung hat bem plmfiologifchen SmprefftomSmuS

fieibl (1844—1900) gehulbigt. fieibl, von ©eburt ein 9tyein*

länber, war feinem SBefen nach ein Bauer unb in München

gu föaufe. 3ia6) München aber roaren fchon früh einige (£in-

flüffe ber SHänner von gontainebleau gebrungen. Seibl fpejiell

lernte 1869, jur Seit, ba er fein erfteS Bilb in bie Öffentlich 2

feit brachte, auf ber 9Jitinchener SluSfteHung killet, (Sorot unb

Gourbet fennen, unb alsbalb fa)lo& er fich (Sourbet an, mit

bem er auch feiner ^erfönlichfeit nach vielfach harmonierte,

unb begann, toie SfttHet, Bauernmaler ju werben; in Aibling

in Oberbeuern nahm er feinen ftänbigen Aufenthalt. Seibl

hat bie erfte, phufiologifche ©nttoicflungSftufe ber neuen

ßunft auf beutfehem Boben 511m haften 2luSbru<f gebracht;

reftloS geht bei ihm bie 2Birflichfeit, no<$ als au&er uns liegenb

geflaut, noch nicht in blo&e nervöfe garbenempftnbungen um=

gefefet, in bie Seinroanb auf: eS ift wie bie flarfte garben*

Photographie, es ift eine technifche BoHenbung fonberg (eichen.

Seibl feierte feine erften Triumphe fünfunbjtvanjigjährig,

noch bevor er $u Gourbet in erneute £ehre ging; man mag

ihn barum tvohl als fpejiftfdf) beutfehen ßünftler feiern, wenn
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er audj) fpäter oon bcn granjofen oiel gelernt f)at; unb jeben*

falls f)at er fdfjon 1869, mit als einer ber erften, in SWündjen

ben tyergebradfjten fitftoriSmuS unb bie Metnfjerrfd&aft ber

(Schule SßilotoS erfdfjüttern Reifen.

<£$ war ju ber Seit, ba ein Sttanet in Sparte fia) ber

£öf)e$eit feiner Äunft naf)te, ba in granfreidfj bie 3weite, pfoajo*

logifdjje (Stufe be3 3mprefftom3muS erreicht warb. 9Bar um
biefe 3^it biefe fernere Entwidmung in SDeutfdfjlanb fdfjon oor*

bereitet?

2Bir müffen fagen: fetneäwegS. $)ie weitere Entfaltung

ber beutfdfjen £anbfd&aft3maleret, oon ber aus am elften, ja

üietteid&t allein ber Übergang gur blofjen 2ftaleret ber garben*

einbrfitfe f)ätte fjeroorgetyen tonnen, liefe auf fidjj warten;

Silber ber anfänglidjen neuen franjöfifd^en ßunft, bie gelegent*

lia) in £)eutfd)lanb erfd&ienen, fanben ftatt SBerfiänbniffeS nur

&of)n — £olm ber $auptfa<$e nad& oon feiten berfetben

ßünftler, bie mit iljrem afabemifdfjen £tftori3mu3 auf t<en

©djjuttern ber franjöftfdf)*olamifdf)en Malerei ber fünfziger Qaljre

jknben, ja jum guten £eile in ben fünfjiger Sö^^n felbft in

Sparte gelernt Ratten. 9ttan §ielt bie militärifdj) gefd&lagenen

granjofen audf) fünftlerifdfj für befiegt. Unb biefe Sluffajfung

ftörte audjj baS bisher nod(j immer rege &in unb &er junger

beutfd^er SJtaler in ben ^arifer SBerfftätten. SDer alte 3« s

fammenliang ber fontinentalen ßunft erlitt auf mehrere 3afn>

jeljnte eine Unterbred&ung.

gür bie beutfdfje Malerei ^atte ba3 jur fjolge, baft fte ben

pfod&ologifd&en 3mpreffioni3mu8 unb bamit wemgftenS ben

äußeren Sinlafc jum enbgültigen SBrudfj mit bem ted^nifc^en unb

ftoffltd&en $tftori3mu3 nid&t unmittelbar unb bamit audf) wenigftenS

nia)t ganj aus granfreidfj erhielt, fonbern oielmef)r »ermittelt

burdfj bie $unft ber fioHänber unb fpäter aua) ein wenig ber

Flamen.

2ßir wiffen fdfjon, bafj bie olamtfaje ßunft beS 19. 3af)r*

ImnbertS tedfmifdjj ganj ben granjofen gefolgt ift: ber (Sdfmlc

oon gontainebleau entfprid^t bie (Sd&ule be$ SBalbeä oon

£eroueren bei Druffel; ber belgif<$e (Sourbet Reifet be ©roti£;
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9Jtonet« ßunft würbe fett 1875, juerft burdfj German« „borgen*

bämmerung", in bcn SBerfftätten oon 93rüffel unb Antwerpen

$eimifd>. daneben fehlten fretlidfj bie 2lu«läufer jenes ein-

^eintif^en £ifiori«mu«, ber bie binnenbeutfc§e SUtoleret ber

oierjiger unb fünfziger %cfyxe fo ftarf beeinflußt fjatte, aud& in

ben ftebgiger Sauren nodfj ntd&t; neben bie beutfdjjen SJtaler be«

fn'ftorifd&en Sittenbilbe«, neben bie $ie$, Glau« Liener, griebr.

2lug. Raulbad) ftettt fu$ in Belgien be Sraefeleer. fieutjutage

ober, barf man fagen, malen bie Flamen tea>ifd& fafl ganj

in ber SBeife ber mobernen gran§ofen, nur baß fte biefe Xedjmif

in germanifd&em ©eifte unb fpejiell wieber im ©cifle if)re«

Stammet ^anb^oben. SDie formen werben ba fd&ärfer unb

rotyer, aber audfj dOarafteriftifdfjer al« bei ben granjofen; bie

garben fallen mef)r in« ©raue unb braune ; e« ift ber Unter*

fd&teb be« burd&ftd&ttgen 9Reermaffer« füblidf) ber &öf)e oon

S3ou(ogne unb ber bumpfen, gelblichen See oon Sünfirdfjen unb

Dftenbe. 3"9^ tritt bie -ftote be« allgemeinen ©tilg jurücf,

wctyrenb fta) bie Spcrfönlid&feit ^eroorbrängt. $te 3a^ oer

(Srperimentatoren ift roeit größer al« in granfreidfj ; ba« 3üng*

lein an ber Söage be« tedjjnifdf) für möglia) (behaltenen fd&wingt

weiter au«. $aju wirb ber 3nl)a(t rneit mehr betont; alle

Übergänge oon einem primttioen 3beali«mu« ber Stimmung

bi« $um ausgesprochen Snmbolifchen ftnb oertreten unb ge-

toinnen ©influß auf bie malerifchen ©igenfchaften be« 23ilbe«.

6« ift bie Äunfl eine« fehr leben«ftcheren Stamme« oon

ftarfer 2lu«gefprochenhett ber (*mpfinbung, bie Äunft ber 9tacb 5

fahren nicht bloß oon fRuben«, fonbern auch oon 3orbaen«;

im inneren 2)eutfdf>lanb fprid&t fie weniger unmittelbar an

unb fyat fie barum auch weniger (Sinfluß erlangt al« bie ihr

bodh oielfadfj oerwanote Äunft ber £oUänber. $enn biefe ift

nicht fo rabifal; (te jeigt weniger £uft )um experimentieren

unb mehr Slnfdjjluß noch an bie großen 2Uten
; basu ift fte um

eine Schattierung feiner, bürgerlicher.

2Benn aber bie hottänbtfdf)e Äunft für ben gortfdfjritt ber

beutfd&en 3)ialerei jur fiichtfunft oon ganj befonberer $3e*

beutung warb, fo fpielt fyitx faft ebenbürtig neben ber Xed;ntf
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feiner 9Mer ber befonbere ß^orafter be$ SanbeS felbft eine

SRolIe. $)enn wo anberS als in ©ottanb foflte ber beutfdfje

9Mer bie feinften Probleme biefer neuen ßidfjtfunft erfaffen

lernen? (Stroa an ben beutfd&en ßüften ber Dftfee, bie bodfj

nur in geringem ©rabe bie atmofpffärifdfj fo mannigfaltigen

Erfdfjeinungen beS SBeftenS bieten? Ober an ben (5d)U(f=

gcftaben ber beutfdjen Sttorbfee mit i^ren nodjj fo falten, frojtigen

Tönen ? @rft ba , roo ba£ 9)Zeer unter ben erroärmenben Ein*

fluß lefeter 2lu3läufer beS (MfftromS gerät, wo laue 9Reere£*

näd^te bei falter Temperatur beS SanbeS hinter ben 3)ünen

einen ftänbigen SluStaufdfj med&felnbfter öeroölfungen unb 33e*

lidfjtungen oeranlaffen , in biefem fyoUänbifdjen Sinnenflad&lanb

gubem mit feinen fanalburdfjjogenen , roaffergefättigten Ebenen

mit ifjren taufenb 3)unfterfd&einungen ber fidf) ertyebenben unb

fdjjeibenben ©onne, erft in biefer ganzen SanbeSfdfjöpfung mit

bem en)ig mieber^olten ©egenfafc ber SReflefe füllen SBafferS

unb braufenber 2)teereSflut tonnten bie Anfänge einer oollenbeten

beutfd&en Sidfjtfunft gleidrfam felbftoerftänbli^ ermadjjfen.

Unb ber beutfdfjen mar natürlidjj bie fyollänbifdfje Malerei

felbft vorangegangen. Qmax ^atte fie längft bie großen Über*

lieferungen ber Sßieter be £oodj ober San Söermeer van 8)efft

verloren, bie fdfjon einmal fo oernefjmltdf) an bie Pforten einer

freien ßid&tfunft geflopft Ratten. Qn ber Überfättigung ber

faufmänntfdf)en ßultur um 1700, in ber ©elerftljett eines

Slbriaen Dan ber SBerff mar bie ^oHänbifd&e Malerei ber großen

3eiten oerfiegt, unb fpäter fmtte fie ftdt> o^ne befonbere Eigenheiten

bem 2lbfolgefdfjema oon ^Hotofo, ÄlaffijiSmuS , SRomanrif ein-

georbnet. 9?ur baß 3°n9^"b, 1819 ju Satrop geboren, fpäter

in $ari£, bie vue ajustöe, bie ßultfjenlanbfd&aft ber gran*

gofen fdfjon ins duftige jog, fo baß man il)n mit Sorot oer*

gleiten tonnte: eine leife Erinnerung an bie flüchtigen 2Bed&fel

beS malerifd&en ©efamttonS ber £eimat. 3n biefer felbft aber

ging man erft feit ben fünfziger %af)xm etroaS weiter: ütteifter

wie SDieSbag unb be &aa3 traten auf, unb of)ne oiel SluffefjenS

rourbe jmar nidf)t bie anfangs oft fo fd&reienbe £idfjtfunft ber

gfranjofen unb ber bäftig laftenbe fcuftton ber Slawen, roo^l

Digitized by Google



Btfoenbe Kunfr. 125

ober eine Sichtmalerei ber btSfreten, nirgenbs farbenfädigen

unb bodfj überall rounberbar lichtfreubtgen (SefamtfUmmung ber

hoüanbifdfjen fianbfdfjaft erreicht, derjenige 3)ieiftcr aber, ber

biefe ßunft in ben fiebriger 3<*hrcn jur ^öd^ften 33lüte ent*

wicfelte, mar ber ©roninger 3ube 3^rae(« (geb. 1824). 3)tan

hat ir)n roof)l ben ^oQänbifd^en bittet genannt, unb baS mag

nach einer ftofflichen Analogie jutreffenb fein : wie SRillet feine

Säuern unb feine Sanbfd&aft oon Sarbijon liebte unb bar*

flellte, fo fdfnlbert unb liebt Sßraefö fein ütteer unb feine

Schiffer oon 3önbooort. 3m übrigen aber ift 3^rae^ 00<h
entroicflungSgefdnchtlich fortgefd&rittener, wenn auch von bem

gleiten ariftofratifd^en Pathos roie 9)titlet: feine ^erfonen

leben in Suft unb Sicht wie in einem gluibum, baS ihnen

bafeinSnotmenbtg ift, — unb fo fleht er in ber äußeren gorm,

im r)öd^ften tedjjmfchen (Sinne amifchen bittet unb ÜRanet,

ja malt eigentlich faft nach SWanetS nur auf fiollanb über*

tragener unb baburdj gemäßigter Shtfdfjauung.

(5S ift dar, roaS biefe ©ntroicflung $o(Ianb$ bei ben nahen

Schiebungen ber r)odänbifcr)ert unb binnenbeutfehen SDialcrei für

baS innere Seutfchlanb bebeutete. Unb wie nun, wenn ein 3)laler

fam, ber in Sßariö bie £edfjnif ber grangofen erlernte, fie in ©ottanb

mit 33raelS' 5lrt oerfa)molj unb bann im inneren Seutfchlanb

felbft Doli unerbittlicher Söahrhaftigfeit mit Harem eigenem 3lugc

im neuen Sinne anroanbte? ©r mußte, ba bie sJJialerei mittlerweile

auc§ im S3innenlanb für einen Jortfd&rttt über bie feinflen Sicht-

fünfller ber Sitten hinauf reif mar — ba auch fdfjon bie ©rufe eines

Haren pl)r;fioIogifdöen Naturalismus an oerfchtebenen ©teilen

erreicht festen — mit ber Sucht eines Revolutionärs roirfen.

tiefer 2Mer mar Siebermann, Siebermann, 1849 in

Serlin geboren, ging 1872 nach $aris unb malte junächft in

ber Slrt (SourbetS. darauf mar er 1873 roährenb beS ©om*
merS in Sarbijon unb fanb an bittet einen ihn feffelnben

3J?eifter, wenn er ihm auch perfönlid) nicht nahetrat; nach

beffen £obe trieb es ihn gu gratis, unb biefer rourbe nun,

neben bem Älima SollanbS, fein eigentlicher Sehrer. ©päter

ift er nach $eutfdf)lanb heimgereist, l)at aber bie in ber grembe
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errungenen (Sigenfdjjaften behalten: regen ©inn für tedjnifdfjen

gortfd&ritt, babei ©rofeügigfeit unb ©infachheit, betbeS aber in

ber weisen Umwelt ber auSgefprodfjenften (Srfdfjeinungen ber

Suft unb beS Sicktes, ©puren biefer 2luffaffung geigte Sieber*

mann fdjon, ba er noch oor bem Sßarifer STufcnt^alt als

©dfjüler ber Sßeimarer 2lfabemie baS SBolf bei feiner Arbeit ju

belauften begann („®änferupferinnen" von 1872). Unbgort-

fdjritte in ihr brachten, freilich unter ftarfent ©influfj 9ttilIetS,

bie „Arbeiter im ftübenfelb", bie „©d&uftermerfftätte", bie

„SBleidje" unb baS „3Jlün<hener Sierfonjert". ©anj aber fanb

ftdfj Siebermann bodfj erft in ^ollänbif^en Vorwürfen; ba ift

eines feiner fdfjönften Silber ber „£of beS 3Baifenf)aufeS ju

Slmfterbam" (1881) geworben, wenn auch anbere ©tücfe, wie

bie „grau mit ben 3te9en
" °°er °cr „forbtragenbe ;3ttann" in

SMinenlanbfdjaft, <harafterijHfcher fein mögen: benn t>or allem

weifj er ben milben ©ilberglanj einer oon ©onnenlidfjt burdfj*

wirften, oon fetnerlei Saulichfeiten eingeengten Suft }u erfaffen.

3m übrigen blieb Siebermann in ®eutfd)lanb als SWeifier

ber neuen ßunft nur furge 3^it allein, wenn er auch junächft

alle ©töfje wiberwifltger Aufnahme unb ^ö^nenber Ablehnung

ju ertragen §atte. SBerhältniSmäfjig rafdfj brang bie neue Slrt

burdfj, unb nach fünfjefjn Sauren etwa hatte fie geftegt — unb

mit ihr eine grofje 9lnga^l auch ber gortfdfjritte, bie in granf*

reich ju ÜJtanet unb, wie mir gefehen höben, über Sttanet f)in*

aus geführt haben. 3<* wie bie Flamen fo finb auch bie

2)eutfdfjen ein Sßolf eifriger (Syperimentierer geworben ; unb roie

bie gortfd&ritte jur Sichtfunft ftch in ftranfreich tei genauerer

Betrachtung als weniger von ben romanifdjen benn oon ben

germanifdjjen Jöeftanbteilen ber Nation getragen ergeben, roic

Staliener unb ©panier auf biefem ©ebiete fünfltlerifcher @nt*

wicflung faft ganj unfruchtbar geblieben finb, fo ^ben ftdt)

neben Seutfd&en unb Flamen oor allem auch bie SRorbgermanen

ber neuen Stedjmtf angenommen, auch tfe / rote ©eutfdfje unb

Flamen, Bewohner nebelreicher, fonnenbunfttger Sänber, eines

fiimmelSftricheS, in bem ft<h baS Sicht empfänglichen 2lugen mit

ber 2öu<ht beS körperlichen aufbrängt.
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Unter ben berliner 9J?eiflern ift ©farbina, mit Siebermann

im gleichen Qaljre 1849 geboren, t>or allem ber 2Hann be$

perimentg geworben, ein tedjnifd)er £aufenbfünftler unb fielen*

meifter, nebenher ein SSere^rer be3 ^ricfelnben. SBon Sßarifer

Soulenarbfcenen auSgefjenb mürbe er feit etwa ber 2)tttte ber

adliger 3afjre roeit mein*, als ba3 Siebermann je geroefen,

Vertreter einer raffinierten Sid&tfunft auf beutfdjem öoben.

®abei fanb er feine (Stoffe, nadfjbem er eine 3*ttfong n<*dj

^oHänbifdfjer 3(rt gefdfjaffen Ijatte, nor allem au<$ im Seben

ber beutfdfjen ©rofjftobt be3 üftorbenä unb tjier roieber

öielfad^ im SReidje be$ ^ifanten; er juerft f>at in $)eutfdfj*

lanb ben Siefen be§ SßetbeS in ber neuen 3Halroetfe ge*

^ulbigt. ^eben ©farbina trat bann in noclj jüngerer 3«t

2öalter SeifKforo als berliner unb märfifd&er Sanbfdfjafter

auf, — freilidf), um rafdf) jenen Übergang §u einer ibeatiftifd^en

Malerei 51t oolljie^en, ber einer ooffenbeten Sidfjtfunft fo

teid^t wirb.

3m ganjen aber rourbe bie neue 2lrt nidfjt in Serltn }u*

er(l Ijeimifa), fonbern trielmefjr in 2flündf)en, ba$ fid^ feit 1870

immer mtfyv &ur fünflterifa)en unb geiftigen §auptftabt beS

(Sübenä entroicfelt f)at. $a roar im Satyre 1886 ^ilotn ge»

ftorben; SßilotpS grofje <5<$üler, $efregger, 3Jta£, Senbad),

flanben im 3cnitf) ir)re^ 9fufnne3, — es roar ein freier 2fto*

ment, roätyrenb beffen bie Sid&tfunft atebalb einbrang. Jrü^efte

Vertreter waren f)ier Ulbert Heller, ber freilidfj nidfjt ju aflen

Konfequenjen be3 Softem^ fortfd&ritt; bann ber rounberlid&e

greifen t>on ßabermann; flar t>or allem unb nidfjt olme an

Seibis förper^afte ©egenftänblid&feit ju erinnern, ber ©raf

ßalcfreutf) ber Qüngere mit feinen gro&ftgurigen Silbern; ferner

ßüf)l, ber -äftaler fein empfunbener Qnnenanfidjten, namentlich

oon Rixtyzn unb alten Sftatfjäufern unb oon Strafjenfcenen in

bem bunftigen (SJemifdf) tron Siegen unb 9tebel; enblidfj unter

ben Tiermalern 3ügel, unb unter ben Seroältigern fünftltd&en

Sidf)t3, namentlich in Silbern auS ber ©efeUfdjaft, £einridfj

©d&ltttgen.

Snsrotfdfjen aber §atte fiä; bie neue 2lrt auä) fonft in ben
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©täbten beutfdfjer 3Mhmft üerbreitet, mit am frü§efkn in bcn

©egenben ber norbifd&en SHeere, namentlich in Hamburg, wo
Dlbe unb Heitmann wichtige 2lnf)änger würben, bann audj in

•ütittelbeutfdfjlanb, in Söeimar unb 2)re3ben. €>päter finb, unb

bann meift redfjt fräftig, auä) $üffelborf, granffurt, Seidig,

SSicn in bic Bewegung eingetreten.

3m ganzen n»irb ftclj fagen (äffen, ba§ etwa um 1895,

nach mef)r als einem 3af)rjef)nt von Äämpfen, bie um 1887

ftärfer würben unb im erften 3af)rfünft ber neunziger Safyxt

befonberS tobten, ber <5ieg be$ -Neuen in $)eutfchlanb ent*

fdfjieben mar. 3cfe* oerftummte bie feinbliche ältere Sft^etif;

ein fräftigeS 2fläcenat, wie e3 ben 2)eutfchen jüngft er*

worbener Reichtum gu geftatten begann, fam ber neuen

Äunjt ju gute, unb J)ier unb ba fdfjwenfte fogar fdfjon bie

amtliche ßunftpflege ju ihr ab ober erwieä ihr wenigftenS

wohlwollenbe SDulbung.

*

3. &ie ßefer be3 oorigen unb be$ uonwrigen Stöfchnitteä

werben vielleicht fchon vielfach gefragt ^aben, worin beim nun

im Örunbe unb im einzelnen bie neueÄunft befiele? 2Ba£ e$

beim eigentlich auf fich §abe mit bem impreffxoniflifd&en 91atu=

raltemuS, unb wie benn feine beiben (Stufen, bie ph«fu>s

logifcfje unb bie pfnchologifd&e, genau ju fReiben feien? Unb

ift nicht auch fdfjon über biefe fragen ^inauS baä fte be*

herrfd&enbe Problem aufgetaucht, welche feelifdfjen ©runblagen

benn für biefe Jfttnft 23orau3fefeung feien?

@3 i(t jefet Seit, ba& biefe fragen beantwortet werben.

S)ie ältere $unft war im ©runbe noch immer eine jeich-

nerifdfje Äunft. ©o fehr auch bei ihr gelegentlich ber flare

Sinienumrifj, ba3 aufbringlichfte (Clement ber 3*id&nung t>er*

beeft fein mochte, immer lag er bodfj tr)atfäc^Cic^ r»or. Unb
immer fam er burchfchlagenb in ber allgemeinen Äompofition

be3 Silben jum 2lu$brucf. ®enn biefe ßömpofition war nicht

feiten gerabeju im ©inne eines 3^eliefö Mlbnerifdfj gemeint unb

ardfu'teftomfch. ©ewiffe Siniengruppen bilbeten gewiffe &ar*
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monien, am etnfad&flen etwa in einer Anlage pnramibalen

2lufbaug nad& oben ober nad) unten ober in energtfd&em ^Drängen

nadj redfjtg ober linfg ober audfj in einer ©ettem>erfdfjie*

bung ber pnramibalen Slnorbnung nadt) einer ber beiben 3^icr>*

hingen, ©ernifc würbe babei aud& auf bie Verteilung ber

garbenelemente unb bamtt aud^ beg ßid&teg SRüdfftdfjt ge*

nommen; aber bodfj fianb bieg Problem an jwetter ©teile, be*

f^errfdfjte nidfjt bag ©anje ber ßompofttton. @rfl innerhalb beg

$eidt)nerifc§ gegebenen ©erüftS, bag jumeift audfj vor aller Jarbe

ber ßeinmanb beg fünftigen Silben genau einoerleibt würbe,

galt e§ bann garbe unb Sid&t gur ©eltung ju bringen. Unb

babei erfd&tenen biefe beiben Elemente im ©runbe nodt) getrennt.

2)a$ £idf>t gab bie £öf)en unb liefen, bie garbe ben Sofalton.

*Dag £idjjt galt alfo nodjj nid^t alg bag allgemeine gluibum,

in bem jeber ©egenftanb gleidfjfam fdfjwimmt, fonbern als 6le*

ment einer mefjr ober minber fjellen, ju ben (Begenftänben erft

^injutretenben Seleudfjtung. $)arum toirfte eg entweber ing

ßelle ober ing ®unfle: betid&tete ©teilen würben ing SBei&Ud&e

ober ©elbltd&e gebogen, bie ©Ratten erfdfjienen fdjjwarj. 9tun

fjatte man freiltdf) längft bemerft, bag mit einer folgen 33c*

ijanblung beg £td&teg ber SBirflidjfeit nidfjt ©enfige gefd&efje:

bie Silber erfd&ienen ju falt, jumal fte, jur Sfagfd&ltejhmg ber

wedfjfelnben Beleuchtungen eines Dollen ©onnentagg, in nadfj

Horben gelegenen SBerfftätten gemalt mürben. @g mar alfo

bafür ju forgen, baß bie Silber trofe ber gemähten Sidfjt*

beljanblung einen warmen (Sinbrucf matten, hierfür fefete man
benn jeber garbe je nadjj Sebarf ein gewiffeg 2Ha& oon warmen

gelblidjen, bräuntidfjen, rötlid&en £önen ju, fo ba& bann bie

©Ratten j. S. ing Sraune ober audfj Sftote fallen formten ; burcf)

biefen %on glaubte man bem Silbe bag fieben beg £idf)tg ein*

jut)crleiben. S^atürlid) war auf biefe SBeife bag gefamte Söefen

ber 2Birflid&feit im Silbe oon ©runb aug oeränbert: benn ba

wir alle 2)inge im fiidjjte fefyen, fo entfernte jebe fd&iefe Se*

Ijanblung gerabe beg Sidjteg alleg anbere unauffjaltfam oon biefer

gefeljenen 2BirfUdt)feit.

3n biefem 3ufamment)ang wirb flar, bag eine weitere

2atnpteAt, 3>eutf$e ®efd)trf;te. Srfiet «rflänju»tfl«öanb, 9
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@nttoi(flung bcr malerifd&en Sßtebergabe ber Söirflidfjfeit oon

feiner mtberen (Seite Ijer als oon ber tieferen ©rfajfung ber

Probleme be£ SidfjteS erfolgen fonnte. Unb f)ter toteberum

war nun bie ©runblage alles gortfdfjritteS in ber (Sinfidjt ge*

geben, bafj ein Silb nid&t me§r au$ ber 3ei$nung fonftttuiert

werben fönne, ba mir in ber fünftterif<$*anf$auHdjen SBirflidfj*

feit niemals Sinien erblitfen, fonbern nur aus Sidfjteinbrüdfen

;

benn roaS wir audfj fefjen, alles fefet ftdf) au« ßi<f>teinbrü<fen

jufammen. £)aS Stubium beS Sid&teinbrudfS : baS mar ba^er

bie neue Sofung. Unb ba ergab fidj benn langfam, in grab*

mäßig fteigenber (SrfenntniS, ba& eS überhaupt ntdjjt blofc ein

Stdjjt gebe, fonbern taufenb ßid&ter, ba& ein abfirafteS £idjjt

für bie 3lnfd^auung überhaupt ntcfjt oor^anben fei, fonbern eine

ungeheure, niemals ganj ju ergrünbenbe UnenbUd&feit oon

farbigen Sintern — oon farbigen fiid&tern audfj in ben ©Ratten.

£)enn fein ©Ratten ift fdfjwarj unb lidfjtloS, tute man big ba*

lu'n im ©runbe geglaubt \)attt: auä) bie gtnfterms nocij fjat

ityre Jßidt)tcr.

©o fam es barauf an, baS SBilb aus Sid&teinbrücfen auf«

jubauen : einfadjj, wie fte fi<ij barbieten, aber freiließ in ben faum

$u bewälttgenben Summen ber unenblidfjen Slbfhtfung ityrer

Nuancen fottten fte wtebergegeben werben. 2BaS ergab ftd& ba für

bie ßornpofttion? Äonnte jefet bie Jrage na<$ iljr nidfjt im

®runbe als etwas, an ber älteren ßunft gemeffen, SöiEfürltdjjeS

erfcfyeinen ? Sdfjnitt ein 23ilb ntdfjt immer in mefjr ober minber

brutaler Sßeife ein Stücf ^erauS aus ber unenblidfjen räum*

lid&en Sompfyonie beSßtdfjteS? So fonnte man baju fommen,

jebe $ompofttion überf)aüpt ju oermerfen, — eine Summe oon

feffelnben, fünftferifdf) er^ebenben Sidjteinbrücfen, ein 2luSfdfjmtt

aus bem leud&tenben gluibum war baS 23ilb, nidjjtS weiter.

Slber mar nidfjt gerabe in ber 2luSwaf}l beS fünftlerifd& 3nter--

effanten bodfj audfj ein (SJrunbfafe, ein Äeim neuer ÄompofttionS«

fünft gegeben ? Äonnte man in ber allgemeinen ßidfjtfnmpfwnie

nidfjt gleidfjfam Säfee, 2lbfdfjnttte herauszugreifen fudfjen oon

befonberer ©efdfjloffen^eit? (£twa Momente, bie ein feines

Spiel oon Nuancen berfelben garbe aufwiefen, beren SRIjutljmen
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bann rooljlgeorbnet vorgetragen würben, ober audj Momente
üon ©inbrüefen gemifdjjter garben, beren SBerte naö) ben nodjj

nidjt in« 33eroufjtfein gehobenen ftiflen trieben eine)* neuen ©e*

fdfjmacfe« angeorbnet mürben? ©in ganjeS ÜReft neuer $ro*

bleme ergab ftdjj ba, unb bie neue ßunft ergriff biefe Probleme

mit befonberem (Stfer.

Dtotürlidfj aber waren mit ber oollen ©ntmtcflung ber £id£)t=

fünft bie alten Sofalfarben unb bie fdjroaraen ©djatten unb

ir>re ßorreftur, ber warme %on, oerfd&rounben. 2öaS fmt man
babei nid&t namentHd) bem £on nad&gejammert ! Dfme ilm fei an

eine Harmonie, an ein gufammengeljen ber garben im Silbe

niddt ju benfen! — : bi3 ftcf) fd&lie&ltcij, freiließ erft bei einer

gemiffen £öf)e ber neuen ted&nifd&en fieifhingSfäln'gfeit , jetgte,

ba& bie f)art, aber genau nebeneinanber gefegten garbennüancen

ber 2öirflidf)feit ein bis bafnn ungeahnt feine«, — unb, wa3

mc^r befagt, wahres Sufammengeljen be3 ©anjen bewirfen.

@rft red^t oerfd&wanb natürlidf) ba« 3«djnerifclje. $enn

felbft bie Umriffe ber $inge löften fiel) jefct, genau befe^en, in

Sidfjteinbrüdfe feiner ©renjftreifen auf. Unb bamit oerfdfjwanb

audj bie bisljer gewohnte Seljanblung ber £iefe, be8 Raumes.

2Bie für bie Äompofttion, fo mar im ©runbe audfj für

bie Sßerfpeftioe bisher im wefentltdfjen bie 3eid(jnung mafc

gebenb gewefen : bie £inearperfpeftioe alfo, unb $roar nodfj nidf)t

einmal bie rein natttrlidfje, fonbern eine etwa« na$ ben fünft*

lerifdfjen Seottrfniffen beS Silbe* forrigierte, weldfje bie $)inge

im SBorbergrunb gern etwa« jufammenfd^ob, um im hinter*

grunb größere ^iefe 31t gewinnen, ©eroife f>atte man baneben

audj) fdfjon bie Suftperfpeftioe gefannt unb angewanbt. 3lber

im ©runbe in weld) ro^en, abgefürjten, nodfj immer au8 Un*

oermögen fHlifterten gormen! 2)a mar ber ßintergrunb blau,

ber SBorbergrunb braun, ber 3J?ittelgrunb jumeift grünlidjj* braun

ober audf) in anberen garben gegeben worben, fo wie man

nod) fjeute woljl &oläfdjnitten ober $ßf)otograpf)ien ben ©in*

brudf be3 garbigen oerleujt, inbem man fte mit einem Über*

bruef t>erfief)t, ber oom Sorbergrunb jum ßintergrunb eine

9*
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allmähliche garbenoerfdnebung über ©raun in ©rün unb

33lau aufroeift.

9ton fam bic neue Äunft mit ihrem einzigen Element, bem

abfrottierten ßichteinbrucf. 2öie anberS fah fte bic Unfumme

oon farbigen SBiberfdjeinen ber in ber £uft befinbUchen SBaffer*

bläScjjen unb fonfligen letfe 9iefie£e ^enjorrufenben Elemente:

wie crfd&ien ihr baS gluibum biefer £uft auf ^elm sJHeter

anberS gefärbt als auf aroanjig, auf prnnjig anberS als auf

breifcig unb fo fort! Unb erft hinter biefen ßuftfchtthten, bie

burdfj einen ununterbrochenen Übergang oon Nuancen farbigen

£i<hte3 miteinanber oerbunben waren, lagen bie ©egenftänbe,

rourben burdj fte wie burdj unenbtieb fein abfrottierte farbige

©läfer gefefjen ! @3 mar flar, hier ergaben fid^ bie Elemente einer

ganj anberä genauen Söiebergabe ber räumlichen Vertiefung

als fie bie ßinearperfpeftioe bieten fann: geroife rourben beren

©efefee auch fürberhin, aber jefct in ihrer burdjaua natürlichen

gorm angeroanbt ; aber fie rourben verfeinert unb auf3 roefent*

Ucbfte ergänzt burd) bie eingehenbe SBiebergabe ber jeroeifä

beftehenben Suftrefleje je nach ber Entfernung.

@$ roar eine SBanblung, bie ft<h am elften, roeil ein*

fa djften ba ooHjieljen fonnte, roo große liefen bie Veränderung

ber belichteten unb roiberfcheinburdjtränften ßuft leidster gu

beobachten geftatteten. 2)te£ roar in ber Sanbfdjaft ber gatt:

barum hat fid) bie neue ßunft am liebften unb auch am orga*

nifchften in ber SanbfcbaftSmalerei entroicfelt. 3m allgemeinen

erft fpäter, nachbem man bie Probleme ber ßanbfchaft fchou

gelöft h<*tte, ift man bann ju ber fdjroiertgeren Veroälttgung

auch be3 -äflalerifchen ber Snnenräume fortgefchritten.

Snbem nun aber fo in jeber Ziehung, unb oor allein

auch in ber Vebanblung beä Raumes, mit ber ßonftituierung

be3 Silben au£ bem £id)teinbrucf Ernft gemacht rourbe — ein

Vorgang, ber ftdj äußerlich u. a. auch barin jeigte, baf$ ntan

roeit mehr als früher in freier ßuft malte —, ergab fich eine

©djroierigfeit, bie für baä Verftänbmä jener tbealtfttfchen Äunfc

fonnen oon großer Vebeutung ift, bie au« bem malerifchen
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3mprefftoni«mu« fjeroorgingen, unb oon bencn bolb bie Siebe

fein wirb. 3" wefdjer SBeifc nämlid) geftoltete fidfj benn jefct bie

2£iebergabe einer roumtiefen Sanbfdfjaft, in beren SBorbergrunbe

eine ftarf betonte (Staffage oon ^tafalfleftalta^ Xieren, 3JJenfd&en,

etwa gar in £eben$gröfie, auftrat, wie nidjjt feiten gerabe bei

«ilbem ibealiftifd&en 3nf)aftä? fiier war junädrft «ar, ba& bie

©egenftänbe ber größeren liefen, unb mit iljnen biefe liefen

felbft, burdf) einfädle garbennüancen ber lid^terfüdten ßuft wieber*

gegeben werben fonnten. SReid&te aber bie gewonnene Äenntni«

ber garbennfiancen ber belid&teten £uft fdfjon baju au«, aud& au«

ifjr allein f)erau« bie SRaumttefenoerljältniffe, bie $(aftif ber

Äörper be« Sßorbergrunbe« anfd&aulidf) gu madfjen? 2Bar ber

farbige £ia)td&arafter ber £uft jwifd&en bem 2luge be« 3Mer«
unb ben weiter jurüdfliegenben Xeilen eine« folgen Äörper«

fo fefjr oon bem Gfjarafter berfelben fiuft, aber nur jwifdjen

bem 2luge unb ben oorberen teilen biefe« Äörper« gemeffen,

oerfdfjieben, baß er in anfdfjau* unb barftettbaren Jarbennüancen

flar gu Xage trat? keineswegs. 2Bie a(fo biefe Äörper

malen? — @« blieb nidfjt« übrig, al« ba« ^piaftifdfje ber

Itörper, ja teilwet« audf> fonft ber ©egenftänbe be« $orber*

grunbe«, foweit fie befonber« einge^enb gefd&tlbert würben, in

biefem ftalle bodij nodj aud& burdfj bie 3«4nw"9/ burd&

alten Hilfsmittel ber gorm mit wieberjugeben.

9ton Ijiefj ba« jweifelSolme einen ftarfen 3^cft früherer

9J?alweife in Silbern oon biefer 3lrt belaffen. @« f)iefj ein*

gefielen, bafj §ier bie tedfmifclje Differenzierung ber ßidjjt*

etnbrücfe ber neuen $unft nodfj nidfjt weit genug fortgefabritten

war, um ba« gegebene Problem oott ju löfen. 3nbem aber

^ier Momente ber alten Äunft angewanbt würben, wenn audfj

natürlidfj abgefdfjwäd&t unb ber neuen angenähert: war bamit

nidfjt, oom Stanbpunfte biefer neuen ßunft au«, ein (Clement

gegeben, ba« beren eigentlid&e Slnforberungen nur ungefähr

erfällte, fte ropijierte, ibealifterte? kein 3^eifel: unb fo lag

eben in biefem 3ufammenfyange oon oomfjerein bie 9JJöglidfjfeit

einer fe^r merfwürbigen ibealiftifdjjen ÜbergangSftmft be-

fd&loffen. <S« ifi bie entwi(flung«gefa3id^tli(§e ©runblage fd&on

4

Digitized by Google



134 Btlbettbe Xnn%

ber ßunft 3)HIIet^; in £>eutfdf)lanb beruht auf tyr bic grofce

Übergang3reif)e ber geuerbadj, Söcflin, %f)oma, ßlinger.

Übrigens : liegt biefem befonberen Verhältnis, oom ©tanb*

punfte ber Sinearperfpeftioe, alfo beS entfd&eibenben Moments

ber Vergangenheit ^er betrautet, nidf)t bodfj audj ein anfdfjaultdjjeS

Sttotio 511 (Brunbe? ©egenftänbe in weiterer Entfernung fefyen

wir ntdfjt mehr in ihrer ihnen befonberS eignenben, fpejiftfcben

Sßlaftif, baju bilben fich bie oon ihnen auSgehenben SBirfungen

audf) ber £iniem>erhältniffe im 2luge ju mifroffoptfdfj ob: wir

erlernten fte oielmehr nur noch äroetbintenftonat, als glädje, —
baS körperhafte ergänzen toir rein burch Slnalogieoorftellungen.

Qu ber Mty bagegen fe^en wir auch fdjwn fleinere ©egen*

ftänbe breibttnenftonal, junächft gemifi, inbem wir ihre Umriß-

elemente oerfolgen, — inbeS, wer weife, ob nicht auch fdfwn auf

©runb einer überaus feinen, nur oon uns noch nicht in gang

beutlidje Vorftellung unb flare Slnfd^auung gehobenen £uft*

perfpefttoe? 2Bie bem auch fei: iebenfaflS entfpricht bie linear*

perfpeftioifdj saweibimenftonale silnfd;auung ferner Etnjelobjefte

bem ebenfalls ja gweibimenfionalen garbeneinbruef , währenb

eS für bie Mäty augenfd&einlidf) ift, bafe bie ©umme ber oon

einem ©egenftanb auSgehenben $arbeneinbrücfe jene Sßlaftif

noch nicht oollbewufjt wiebergiebt, bie uns burch bie ßinear*

perfpeftioe »ermittelt wirb.

SSir ftnb mit allebem ber rein pfudfjologifchen 53etrad(jtuitg

ber neuen ßunft nahe gekommen. 2BaS biefe felbft betrifft,

fo gel)t aus unferer bisher gepflogenen Unferfudfmng fyxvov,

bafj eS ftch bei ihr im oollenbeten SmpreffioniSmuS grunbfäfclidh

nur um ein einiges Element tjanbelt : ben SReij belichteter

garbe ober, wie man auch fagen fann, ba bie garbe immer

belichtet tft, ber Jarbe fchled&tljin. $aS 33itb fefct ftch aus be*

fonbers unmittelbaren ftarbenempftnbungen, garbenetnbrücfen

gufammen, bereit Söerte auf bie Seinwanb gebraut ftnb.

3nbeS biefe ganje neue $unft, in ber ber garbeneinbruef

fojttfagen alsbalb am Enbe ber SJteroenbahn abgefangen unb

foloriftifdjj regiftriert wirb, ift boa; erft bie tefete ©tufe ber

Entwidmung: eS ift ber pfochologtfehe — bei ooUfter £)urch-
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füfnimg fönnte man faft fagen neurologif df)e — 3mpreffiontemu3.

23or if)m liegt eine ÜbergangSftufe, in ber bett ©egenftänben

aufjer uns nocfj mefjr 3«* gclaffen wirb, auf uns nid^t einen

Sflomenteinbrucf, fonbern eine ©umme folcijer (Sinbrücfe ju

madjjen, bie wir bann gebädjtniSmä&ig in einen jufammen*

faffen, — in ber fotogen oon ben Dbjeften in unferer 2ln*

fdfjauung etwas metyr bleibt, als nur ein einziges §mbrucfSergeb'

niS, ein feftereS 33ilb gleicfyfam oon objefttoerem, fd&cinbar mefyr in

ber (SrfcljeinungSioelt aufjer und gegebenem SBert, eine Harere,

genauere, förpertyaftere 2lnfdfjauung , nidjjt blofj bet Sufclj

eines ©inbrucfS. 3" btefem gaüe erfd&eint baS $ilb nodfj

nidfjt fo ganj nur auf unferer Snnerlid&fett, auf unferen

raffen Sßeraeptionen aufgebaut, eS erfd&eint me^r als 2)ur<J);

fdfjnittSergebniS ber SBeobad&tung unb beS biefer untergelegten

SeinS ; eS fjat gleidjjfam mefjr plaftifdfjen ©fjarafter. 9iennt

man bie Sßeriobe einer folgen, nodf) nidjjt ganj ooHenbeten

(SinbrucfSmalerei bie beS pf)nftologifdf)en 3mP^efPöniSmuS, fo

läßt fid& für biefe Xaufe anführen, ba& baS SBort „p^ofio*

logtfdfj" in ben fiebriger Qa^ren jur Segnung beS bamalS

erreichten äu&erften ©rabeS oon Sßirflic^feitsfinn auffam, —
unb bafj bieS eben ber im oorigen c^arafteriRerte SBirflid^

feitSpnn mar. Unb bie Seäeidfjnung „pfod&ologifdfjer Smpreffio*

uiSmuS" wirb fic!j aus aualogen GJrünben in ben Slugcn

berjenigen rechtfertigen, bie roiffen, wie (Snbe ber adfjtjiger

3afjre baS 2£ort „pfrofiologifclj" von „pfudfjologifdf)" jur 23e*

nennung eines neuen, leeren ©rabeS oon 2Birflid&feitSftnn ab*

gelöjt tourbe.

ßann man freiließ fagen, bafe ber ^irflidtfeitsfinn felbft

beS plnjfiologifdjjen, gefd&toeige benn beS pfud&ologtfdfjen 3™*

preffioniSmuS fd&on allgemein oerbreitet fei? keineswegs!

2>em £aien, beffen 2lufnaf)mefäf)igfeit nodf) auf bie Nuancen

ber früheren ßunft eingeteilt ift, erfd&einen bie neuen, oiel

feineren unb jugletdf) fetjärferen, gleidf)fam fdfjreienberen 2lb=

fWattierungen ber garbemoett als im f)ol)en ©rabe peinlid;;

fie erregen ityn (Spannungsgefälle, bie er im Sereid&e ber il;m

geläufigen Slffojiattonen nur fdfjtoer ober gar nidfjt löfen fann:
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ftc „fallen iljm auf bic Heroen". Unb anbererfeits tft flar, bafc

bie immer feineren (Sinbrütfe beä forigefdjrittenen 3mpreffto*

niSmuS nur von befonberS farbenreijfamen Naturen, von

„neroöfen SJtolerfeelen" empfunben — unb vox allem fo

lebhaft empfunben werben fönnen, bafj ftc in ber malerifdjen

Xedjntf einen tfmen entfpred&enben 2lu$bru<f ju erhalten oer*

mögen.

(§ß finb @rfMeinungen, bie fidj bei ber ©nrroiälung be£

neuen muftfattfdjen ©inne$ in uöttig entfpredjenber SBeife er-

geben f)aben.
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IV.

1. 3flan wirb oielleidf)t in biefer StarfteDung bcr mobemcn

beutfdfjen SRalerei bie ©rmätynung ber nodfj fortmirfenben alten

$un|t erwarten, bie bodj nod^ immer fo bebeutenbe lebenbe

Vertretet §at tote fienbadf). 63 mürbe gu Unrecht gefdfjef)en.

$)enn bieö 33udfj §at feinen ftattfUfd&en Gtyarafter, fonbern

entroitfuutgSgefdfjid&tlidjjen, unb barum intereffiert (jier nid&t

alles unb jebeS an unferer Seit, felbft nid&t einmal alles S3e*

beutenbe, fonbern nur ber Snbegriff berjenigen Momente, bic

in entfdjeibenber 2Beife ben jtingften Vorgang ber (Sntmitflung

fennjeidfjnen.

2öa3 bebeutet e£ nun in biefer §inficijt, wenn ftdfj feit

etwa ben neunjiger Sohren in SDeutfd&lanb — roie übrigens

audjj in granfreid^ — genriffe ©eiten ber alten ßunft roieber

mefjr geltenb madfjen ? 2Bir flehen im SBeginn einer (SrfMeinung,

bie nad& 3a^e^nten ftarfer feelifdfjer ©ntroicflung faft regele

mä&tg ju £age tritt. $te neue Bewegung ift big an bie

äu&erften ©renken ber 2lu$be§nung it)rer £eben3fäf)tgfcit ge-

langt, jte fängt an, ftdfj, wie ein burdfj ben $flug aufgelodferter

Sldfer, gu fefeen, unb nun beginnt bie 3«* bex SBerfdfjmelaung

mit bem Sllten : nodjj lebenbige Gräfte aus ben tieferen <2d)idfjten

ber (Sntnritflung fieigen auf unb beginnen in ben t>erfd&iebenflen

SSerbinbungen mit ben neuen ba3 ftänbtge, bauernbe 3lmalgam

einer längeren neuen Sßeriobe beä SBolfSleben« gu bilben. $enn ba3

SReue !ann ntd&t trabitionSleer bleiben ; e3 lu'e&e bie Unterbrechung

be8 Drganifdfjen, jener SebenSform, bie pfndfn'fd&en rote pl)l}fifdfjen

fieben&wrgängen fjier auf @rben in gleicher SBeife eignet.

60 ffeinen benn bie neueren SWifdOungSprogeffe ju beroeifen,
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bafj bie 2lnfdfjauungSinten(ität beS jüngften, imprcfftoniftifd&eii

Naturalismus an if)rer ©renje angelangt ift, — unb in ber

%1)at f)at fd^on minbeftenS baS lefete 3af)r$ef)nt nidfjtS grunb*

fäfclidfj 9?eueS mefjr gebradfjt. S)amtt fönnen bcnn aud) bie

SBerbienfte ber großen -Dtoler möglid^ft reiner SBirflid^feit fdjjon

^ente einigermaßen gefdjjidfjtlidfj gefdjjäfct werben. SBer würbe

l;eute nod& oerfennen, baß ber ptynfiologtfc&e unb ber pfndfjologtf df)

e

SmpreffioniSmuS, ber lefctere au<f) für $>eutf<ijlanb juerft in

ftranfreidfj oorbilblidf) burd&gebtlbet, bann aber nrie bie frühere

Stufe bodf) audjj felbftänbig entfaltet unb erft redfjt felbftänbig

fortenttoicfelt, in ber £f)at eine tjöljere Stufe ber malerifd&en unb

bamit überhaupt ber fünftlerifdjen $pf)antaftetl)ätigfeit herauf*

geführt $aben?

2lber ift bteS SBerbtenft ein im Ijödfjften Sinne einzig-

artiges ? So wie jebeS SBolf in ben Slnfängen ber Entwirflung

feine ornamentale Äunft f)at, fo mad&t eS im feelifd&en Verlaufe

feines fiebenS anbere Venoben feiner $f)antafietl)ätigfett burdfj,

unb bei ungeljinberter, nidfjt gu früt) burdfj ftörenbe (Seroalten

abgebrochener Entfaltung wirb eS audf) fein S^talter beS 3m*

prefftomSmuS erleben : fo wie eS 5. 33. bie 3aP<*ner, nidfjt of)ne

ftarfe ©inroirfung auf bie europäifdfje Äunft, erlebt §aben unb

nodfj erleben. ES ^anbelt ftdjj r)ier nidf)t um im ^öd^ften Sinne

finguläre Vorgänge, fonbern junädftft nur um regelmäßige Ent*

nricflungSerfdfjeinungen nationalen Seelenlebens, wenn biefe

Erfdfjeinungen roofjl audf) im Verläufe aufeinanber folgenber

äSölfergefdfu'd&ten in jeweils $ö$eren Slccentuierungen auftreten,

roie biefe ber Slufna^me fteigernber unb ftärfenber Elemente

früherer Kulturen oerbanft werben. Unb weil bem fo ift, fo

gehören bie Äünftler, bie ftdfj in erfter £inie ber gortbilbung

beS SBirflicftfeitSfinneS roibmen, audf) ber ^eriobe beS 2Birf=

lidftfeitSfmneS, bie fie fdfjaffen, im befonberen an; bieSfeitS wie

jenfeitS berfelben fe^lt oielfa$ bie feinfte feelifdfje 23erroanbt*

fdfjaft, um if)re Stiftungen foß &u roürbigen: fie finb Liener

unb gelben forne^mlidj) ber ©egenroart: horae inserviendo

consurauntur.

5lber neben if)nen giebt eS anbere Erfd&einungen, ßünjUer,
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bic nic(jt in gleid&em ©rabe in bcr Bewältigung ber formellen

Probleme ber jeitgenöffifdfjen ßunft aufgeben, fonbern ft<h,

unter ihrer vollen Äenntntö unb 2lu«nufoung, ja auch

görberung, bodf) über fie ergeben, um in ber ihnen befonber«

verliehenen ©prache ju fagen, wa« ihr ^erj bewegt. @« fmb

bie fpejifafc^cn ^erfönlid&feiten unter ben gelben ber geiftigen

Bewegung — 3nbivibualitäten au«gefpro<henfter 2lrt, wie fie

nur einmal vorkommen, unb wie fie mit bem ©runbe ihre«

Sßefen«, wenn auch gebunben an bie gormen einer beftimmten

3eit, bodjj bei befonber« günftigem 3u fantmen *reffen De* ^ms
ftänbe wenigften« jum Xeil vorbilblidj unb wirffam werben

tonnen für viele 3e^en ' ®cnn gemif? ift ja richtig, baß ba«

©lement be« ©ingulären an fich fd&on jeber menfd&lid&en fianb- •

lung anflebt: im ftrengften ©inne be« äBorte« wirb niemal«

etwa« zweimal gethan, wie auch in ber Statur niemals etwa«

jweimal geflieht fchon be«halb, weil SNaturoorgänge wie menfdfj*

liebe £anblungen wenigften« in bem Greife ber un« benfnot*

wenbigen 93orftelIungen ber $üt angehören. 2lber wie oer=

fd;roinbet bodf) ber ftnguläre SBeftanbteil be« ^anbellt« bei kaufen*

ben unb 2lbertaufenben von &anblungen nicht bloß be« 2llltag«,

nein, auch bei vielen ber ßanblungen, bie anfeheinenb für Säten

gelten fo lang, baß (le nur noch ber fromme Sinn be« ^falmiften

mit bem SBähren eine« £age« vergleichen wirb. 28o bleiben

vor bem Slntlife einer wiffenfchaftUch entwicfelten ©efchidjte,

bie vielen politifdfjen unb friegerifchen (Sinjeleretgniffe, ganj ju

gefd&weigen ber höftf<hen geftVorgänge ber 3eitw? Äann man

ihnen gegenüber nicht fdfjon von ber unenblictyen Stauer be«

SBerfe« eine« ßünftler«, eine« ©elehrten großen ©tile« reben?

Soweit aber ber Äünftler in Betracht fommt, fo beftefjt

eine höhere ©ernähr ber SDauer feine« SBerfe« eben bann, tvenn

er e« al« Sßerfönlidfjfeit gefchaffen ^at, wenn $u bem Befonberen

ber 3^t unb ber Nation noch ba« SBefonbere ber SnbtvibuaUtät

augenfeheinlich ^in^uteitt. 3nfofern haben ibealiftifdfje, unb ba«

Reifet eben fpejififch perfönliche ©injelfunftwerfe im allgemeinen

eine ^ör)ere weltgefd&ichtliche 2öirfung ju erhoffen al« natura-

liftifche: benn in ihnen wirft beutlicher unb energifa>r al«
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in biefcn ein hoppelt unb breifadfj ©tnguläreS bebeutfam

weiter. 2Ber empflnbet baS ntdfjt, wenn er noclj tyeute mit

tnnigftem Anteil bie „Antigone" beS (SoptyofleS Ijört, ober (idfj

mit innerem ©ewinn in bie grömmigreit ber 23etrad(jtungen beS

urfprtinglidjjen 23ubb&iSmuS oertieft, ober audjj mit frifdfjeftent

©ntjürfen ßofufaiS lumbert 2lnfi$ten beS gu^finama betrautet

!

@S finb (Sraeufmiffe ganj perfönlicr)er Art, bie, gleiten

pfndfjtfd&en $orbebingungen etwa, wie fte unfer Kulturjeitalter

barbietet, entfprungen, für uns aber bodfj gletdfjfam jeit* unb

raumlos, toie bie SPfnd&e an fidfj, auf unfer Sntereffe einbringen,

unfere ©eele einnehmen unb bereichern. @S finb (Sxbftüäe

gleid&fam beS weltgefdfn'dfotlidfjen Verlaufs, bie ityrem inneren

• SBefen nadf) bem Untergange endogen ffeinen unb barum

nod) ganj anberS (£rjeugniffe beS ©migen im 2ttenfd&en finb, als

©injelerrungenfd&aften eines mit ber jeweiligen (SntwicflungS*

ftufe enger oerfnüpften unb barum weit leidster toieber mit if)r

ju ©runbe gefyenben feelifd&en ©nergieoerbraudfjS ober gar

Kriege unb ©taatSgefdfjäfte unb 'Bö) ladjjten. SBerben mir aber

beSljalb bie allgemeineren ©rrungenfd&aften ber Kulturarbeit

gering acfjten? ©oll nidfjt fogar audfj ber äußere Verlauf ber

©efdfjid&te, baS ©dfn'cffal ber Sßölfer in Ausbreitung unb Kampf
unb (Sieg unb Untergang in ber großen gefd&id&tUd&en 33e*

tradfjtung feinen $lafc tyaben? $er 33otamfer wirb fidfj wenig

banim fümmern, ob biefe ober jene @id)e oon fiärferen Waty*

baxn im SBucfjS unterbrücft ober oom 23life jerfpettt wirb: eS

giebt genug ßidfjen, unb was bebeutet ir)m bie ^upotfyetifd&e Snbi*

oibualfeele ber@idfje? ©ine große menfctylic^e ©emetnfd&aft ba*

gegen, ein $otf, bilbet unter allen Umftänben einen fo toertoollen

Slft, ein fo fd&öneS SBlatt wenigfienS an jenem Saume ber

SHenfdfräeit, beffen SBur^eln mir ebenfowenig fennen wie bie

Ausläufer feines SBipfelS, baß uns immer aud& fein äußeres

©dfjtcffal feffelu wirb. Unb fyat bie 3)lufe ber ©iftorie nid&t

nod) immer etwas oon er$äl)lenber ©dfjwafcl)aftigfett? „$ie

Kinber, fie ^ören es gerne!" £)arum fott uns auä) bie äußere ©e*

fdt)idr)te nid&t, nodjj weniger aber freilia; bie (litte Kulturarbeit im

Kleinen „©dfjein" fein ober gar „ßtige", SBörter, mit benen
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ftanfe unb &egel bie i$nen weniger wid&tig erfdfjeinenben (Seiten

be« gefd&idfjtUd&en ßeben« bejeic^net J>aben. 3*ber Äleinfte unter

uns webt mit am 2Bebfhi()[ nid&t blojj ber Seit, fonbern aud) ber

©wigfeit; feiner !ann entbehrt werben, unb bie innere (3leidjf)eit,

bie oor bem ©Ott be3 Triften gilt, gilt audjj cor bem 9ttd(jtfhil)l

ber ©efdf)idjte. &inroeg mit ber beibnifdfjen, gegendfjrifUidfjen, ja

unmenfd&lid&en 2lnftd)t, bafj nur bie grofee SperfönUdjjfeit bie ©e*

fdnd&te mad&e: ein ©dfjlag in« 2tngeftd&t ifl fie be« gemein*

menfdEjücfjen SBefen«.

Slber mir wudfjern mit oerfd&iebenen gSfunben. $er eroige

ßern be« Söirfenä beä einen ift im SBerbältni« jur 2Raffe

be$ ©efdfjaffenen gering; bei anbereu bilbet er ben breiten,

feinem ©efdfjledjjt, feiner Nation, ja ber 9Wenfdf)f)ett leudjjtenben

Silberblid be« ßeben«. 60 oerleibt audfj ber tedfmifd&e ütteifter

be« SrnprefftoniSmu«, ganj abgefeljen baoon, ba& er mit,

neroiger Äraft eine Ijö&ere Äulturftufe feiner Äunft erflimmen

Inlft, feiner ©djöpfung einen £eü feine« SBefen« ein: bie

verite" vraie, oon ber (Sourbet träumte, eine inbtotbuaÜtätslofe

pljotograpln'fcfje 2tbftraftf>eit ber Äunft, giebt e« nid&t, unb ftola

ijat redfjt mit feinem 2lu3fprudfj oon bem coin de la nature

vu ä travers un tempöraraent. SBon einzigartigerem SBerte finb

aber bodf) bie äunftmerfe, in benen ftdf) ba« Temperament &ur

^erfönlidfjfeit erweitert unb mir ben Söeg oon bem natura*

lifttfd&en $ol ber SebenSwiebergabe Inn $u bem ibealiftifd&en

befdijritten unb oollenbet fe^en. iflaturlidfj nidjt, of>ne ba& oor*

f)er ber 2Beg einer naturaliftifd^en Äunft in jeber möglichen

Jorm ber Eingabe unb Bewältigung paffiert fei. Äein großer

3bealifi, ber nid&t ein großer 9?aturalifi war, ifi unb jeberjeit

fein fann. Äein ^encj ober Söeljam, fonbern ein 5)ürer, feine

ÜJiadfjafimung ober gar -Jtadfjaljmung ber -Hadfjaljmer be« Ur*

fprtinglid&en, fonbern UrfprüngltdOfeit, — ba« fei bie f)ödjfle

£ofung be« ßünftler« ; unb ifl bie« 3iel mdfjt ju erreid&en, bann

ni(jt in einem ijaltlofen ©dfjeinibealiSmu« jerflattern, fonbern

roenigften« SWeifter fein einer tfmnlidfjft unoerbrüdfjltd&en SBirf*

lidfjfeiteroiebergabe, Stteißer einer im roeiteften (Sinne beS SBorteä

oollenbeten £ed&nif.
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C£S tft f$on früher baoon bic !Rebe gewefen, ba6 ein

ijöcijfter SbealiSmuS nid&t an Seiten gebunben ift, baß er nidfjt

Venoben bitbet, ja fanm (Spod&en. 2luS ben foeben gepflogenen

Erwägungen gefyt baS ©leid&e Ijeroor. £>er ©eift wefjt, wo

er roxi. Stoß 3eiten einer im Slbfdfjluß begriffenen @ntwt<flungs*

ftufe fyötyeren ©irflidjfeitSftnneS mefjr betn 3bealiSmuS juneigen

werben, fott frcilidt) bamit nid^t geleugnet werben : benn ba gilt

e$ audfj für bie kleineren, bie in üHajfe auftreten tonnen, ba«

neue ©über einer ersten Xcdt)nif perfönlid& auSjumünjen.

Unb gewiß bietet eine su beftimmter £öf)e ber SBoffenbung ge*

braute £ed&nif audf) bem großen 3eitalter erft redf)t ©ewäfyr r-ott*

enbeter ©dfjöpfungen. Unb zweifelsohne werben ftdfj in 3eiten

ftarfen tedfmtfdfjen gortfdfjritts audfj bebeutenbe Gräfte leidster

metyr beffen görberung guwenben ober aber — ba ja ber

«Sfoeatift erft baS ©efeilentum beS Naturalismus ju überwinben

l)at, ef)e er SMeifter fein barf — in ii)m ftetfen bleiben, ©leidfj*

wot)l bleibt beftetyen, baß Naturalismus unb 3bealiSmuS ftetS

nur @rfdf)einungSformen berfelben entwi<flungSgef<$td&tli<f)en

Stufe ber ßunft finb: ber 3"oit)ibualtSmuS beS 15. bis

18. 3af)rf)unbertS f)at ebenfo feinen Naturalismus wie feinen

SbealiSmuS gehabt, unb baS ©leidfje gilt t>on bem fubjefti»

oiftifdfjen Settatter feit 1750 unb in tym wieber tum ber im*

prefjtoniftifdfjen $eriobe ber ©egenwart.

2öie ferjr biefe SBeobadfjtungen sutreffen, jeigt bie $ljat*

fad&e, baß in ®eutfdf)lanb ein ftarfer 3bealtSmuS neuerbingS

fdfjon in ber 3ett beS Übergangs jum reinen SwpreffioniSmuS

eingetreten ift, unb baß eben biefer SbealiSmuS beS Übergangs

ben erften NuljmeStitel ber beutfdfjen Malerei ber jweiten &älfte

beS 19. 3a^r^unbertS bilbet. 2)enn tyter tritt uns bie glänjenbe

Neitye ber Namen geuerbaa?, SBöcflin, £f>oma, ßlinger entgegen

:

fie wirb man an erfter ©teile nennen, wenn man baS fpejifxfd&

fteutfdfje in ber europäifdfjen ßunft beS jüngften 3eitalterS be*

jeid^nen will, ©ewiß böben aud) bie (Sngtänber in ber Über*

gangSjeit eine ibealiftifdfje Äunft gehabt unb ebenfo bie gran*

jofen: bort wäre auf bie freilidfj febr überfdjjäfcten Sßrärafaeliten

mit iljrem gemeinen ©a)ön^eitsibeal, bem ftnnUdfjen ©eftdjjt
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ber grau beS SRoffetti ju oerroeifen, fjier auf bic ebtc Äunft

2JüttetS unb — jietyen mir neben ber 3Merei audfj bie Silbnerei

mit §eran unb rennen wir Belgien §u 3tanfr«<$ — ouf beS

2Raler*23tlbnerS 9)leunier tounberbare Sbealifierungen beS oierten

©tanbeS. Unb gen)i& iß es fein 3"fafl/ &a6 überall in biefer

Übergangszeit eine ibealiftifdfje ßunfi einfette; wir werben bie

befonberen Urfadjjen biefer ©rfdfjeinung nodj fpäter betrauten.

Stber in SDeutfd&lanb war biefe Übergangszeit befonber« lang,

fo ba& ftd& biefer 3beali3mu3, *>"r<$ bebeutenbe SHeifter oer*

treten, ganj anberS aufleben fonnte als bei ben 9todf)barn beS

SöeflenS; J|ier ift ber Sßunft, wo uns bie bei uns fo befonberS

fdfjwiertge unb oerjögerte @ntwicflung beS tedjjnifd&en Smpreffio»

niSmuS ju gute tarn. 2>enn fo fonnte eS gefdfjef)en, ba& 2Berfe

biefeS QbealiSmuS nodfj Ijeute entfielen, wäf)renb ber erfte 9fteifter

biefer 5Ridf)tung, geuerbadfj, fdjjon @nbe ber fünfziger unb wä&renb

ber fedfoiger 3a^re bie für ifm entfdfjeibenben SBerfe fdfmf :
—

länger als ein 9ttenfdfjenalter Oat in unferen rafdfjlebigen 3«ten

im ©runbe ein unb biefelbe (Srfcijeinung, wenn audfj in gewiffen

2lbwanblungen, bie Slufmerffamfeit ber 3*itgenoffen gefeffelt.

* *
*

2. geuerbadjj, 1829 geboren, in Umrife unb Äompofttion

anfangs oorneljmlia) burdfj Gouture benimmt, ben franaöfifd&en

§iftorienmaler, ber ju gleiten Seilen etwa aus ber sJtomantif

feit £)elacroir. unb aus bem ßlafftäiSmuS beS QngreS Ijerfam,

in ber ftarbe von feinem oenettanifdfjen Slufentfjalt ab im

beften ©inne ©dfjüler SijianS, ftefjt, wie man fief)t, ber äußeren

Jorm nadf) am 2luSgang beS tedfjnifdjjen fiiftoriSmuS. Unb f)at

er biefen fpäter in ber garbe ju ©unften eines überaus »er*

minberten ßoloriSmuS, in Umrife unb ßompofition §u ©unften

einer otel ftärferen Betonung beS Setd&nerifdfjen oerlaffen, fo

toar baS gewiß ein ©dfjritt über baS ©ebtet beS ßtftoriSmuS

^inauS, aber feineSwegS fo ofme weiteres ju ©unflen irgenb

eines 3mprefftoniSmuS. 2BaS feine Sßerfe bennod& an bie

©pifce ber ÜbergangSibealiften fefet, finb @igenfd(jaften ber

inneren gorm. 2Bie fein tieftragifd)eS „SBermädfjtniS" in fo
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üielen ©äfcen immer unb immer mieber bezeugt, mar geuer*

bad& eine ganj mobeme, retjfame Statur: ein ©rübler von

tiefer SMandfmlie, muftfalifd&er (Sinbrütfe bis jur ©fflafe fä&ig,

babet affetifdj angelegt, tjott jeglidfjen SBeraidfjtg auf ©elbft*

äufriebenfjeit unb voU be§ spefftmigmug beg 19. 3öWunbertg.

3)arum fpred&en feine Silber gleidfjfam gebämpft ju ung, jeber

fdritte Saut ift fern; fein 3"9 b*r £eibenfdjaft flört, eine er=

tyabene 9tfuf)e fpiegelt bie in taufenb Aufregungen erroorbene

SRefignation beg Jtämpferg roiber, — wie gern Ijat er 3p^i*

genienbilber gemalt : er juerft &at bie fjerbe ©djönljeit, bie t>on

äöiUfür freie ©efeftmägigfeit , bie ©elbftoerftänblid&fett beg

bloßen Slngefdfjautfeing beg mobernen ibealiftifd&en Äunftmerfg.

Unb er juerft prägte biefe @igenfdjaften in einem befonberen

Äörperibeal unb audj fdfjon in ber Sbealifierung beg ©efamt*

bilbeg aug.

®anj Ijat ftdfj geuerbadfj erfl in diom (feit 1856) gefunben,

im Slnblitf ber großen 3ttonumentalmaler beg 16. gftWjunbertg

unb ber bilbnerifdjen «Schöpfungen ber Slntife. Sefct erft warb eg

if)tn aug ben innerflen Siefen feiner SBeranlagung $er ju einer

überjeugungguollen Erfahrung, ja ju einer Offenbarung, bie

il)n wie eine ©rleudfjtung unb nollfommene ©eelenroanblung

anmutete, bafj bie fünftterifdfie Sßljantafte nidjjt mit ber blo&en

2lufnatymefäf)igfeit für bie Statur erfdfjöpft fei, bafj fie melmefjr

ityre P$(te $raft erft jeige in bem Sßermögen, aug ber

(Summe ber gebäd&tmgmäfjig aufgefpeid&erten Slnfcljauungg*

etnbrütfe in bid^tertfd^er ßraft bag fjeraugjugreifen , mag in

inburibueßer Umgeftaltung ein Silb ergiebt
1

. ©d^on frülj ^atte

geuerbadfj feine (Seele erfüllt gefunben oon Silbern, beren an*

fdfjaulidfjeS £eben ü)n bebrängte, big er fte in ©emälben aug

ftdfj tyeraug bannte : jefct, in ber erhabenen (Stille SRomg, begriff

er bieg feelifdfje $)afein alg ba§ beg ßünfUerg.

3)abet wieg if)n bie eigene Begabung rote bie ßanbegnatur

oor allem auf bie SSMebergabe menfdfjlidfjen ßebeng unb ganj

befonberg menfd&ltd&er ßörperfjaftigfeit : i$rep$antaftei>olIe9toaV

1 6. Mgeger, Slnfelm 3euer6ac$, 6. 389-90.
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fdjöpfung erfdjien ifjm immer mehr al« nächfte mtb erfte

Aufgabe. Unb ba begriff er benn, obwohl mit einem

unglaublich aufnahmefähigen gormengebächtm« au«geflattet,

bafe auf biefem ©ebiete nicht ©tubien allein, unb bafe noch

weniger felbft bie eifrigfte Slnfcljauung ihn ba« ßeben be«

menfdt)lichen ßörper« je ganj gebächtni«mä&ig mürben umfaffen

lajfen; wer fottte biefe unenbliche ©umme oon Bewegung«-

fombinationen beherrfdjen, wer bie freien SBerffirjung«* unb

ÜberfdjneibungSmöa, lieh feiten, bie ber menfebliche Äörper in

©erüft* unb 9ttu«felfpiel barbietet? Unb fo blieb er, obwohl

ibealiftifd) ber Stypifierung ber formen jugemanbt, bennoch wie

ber eifrigfte Sftaturalift bem sJHobeH getreu — freilich bem ftch

bemegenben naeften Sttobett, weshalb er benn mit äinberftubten

begann — : unb je mehr er bann ba« üflobefl flubierte, mit um

fo jxärferer ©eroalt brang immer unb immer nrieber ber naefte

ÜKenfeh in ben ©eftcbt«fret« feine« Schaffen«.

$)amit rourbe ba« grofiftgurige 33ilb ba« eigentliche 2lr*

beit«gebiet be« Ätinftler«, — unb ba« Problem ber %oxm, roie

roir e« oben befprachen, ber fWarfen Umriffenheit oon giguren,

bie au« ber üRähe betrachtet werben, mufcte oon ihm ganj

anber« behanbelt unb gelöft roerben al« oon ben SJieiftern ber

ftimmernben fiidjtfcbwaben ber neuen ßunft, in«befonbere ber

Äunft ber Sanbfchaft. Snbem fich nun biefer ^ßrojeß bei geiter*

badj oottjog, inbem ftch ^m bie innerlich erfchauten ©eftalten an

ber &anb beftänbiger Kontrolle an ber (£rfcbeinung«welt ju

feften, fanonifchen formen be« SJcenfdfjen, ju tuptfdfjen 3bealen

oerbichteten, nicht mehr fo fet)r getragen oon garbenerfdjei*

nungen, bie oielmehr attmär>Ucr) jurttcfwichen , roie oon ber

«piaftif bilbnerifchen (Srfaffen«: tauchte eine moberne plafHJdj*

malerifche 9luffaffung be« Sftenfdjen empor, beren 2)afein, roenn

audj vorläufig nur in einem ßünftlerfopf, bie SBorau«fefcung

roar für jebe weitere ©ntroicflung eine« impreffionifiifchen Qbea*

li«mu«. $)enn ba e«, roie wir gefehen ha&en f ber impreffto-

nifHfchen ftecbnif einflweilen noch nicht gelang, nahgefehene

©rojjfiguren allein mit ben Mitteln ber Söiebergabe reiner Sicht*

garbeneinbrüefe ju bewältigen, fo mußte oon anbeten Seiten
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her, nodfj von ben technifdjen $orauSfefeungen bcr alten Äunfl

aus 3bea( unb ßanon biefer gtguren gefc^affen werben, follte

anberS auch ein ibeatifiifd^er 3^8 °°tten Smpreffionis*

muS gebeifjen unb SJlüten unb grüßte tragen in reicher gülle.

$)ieS $otal, bie moberne tnakrif(§- ptaflifd^e gorm beS

^einmenf^li^en 51t fdjaffen, war Beuerbach fein Seben ^in*

burdj bemüht, £ie £ölje feiner Äunft aber liegt in ber &t\t,

ba er in ber SBerroirflidmng biefeS %beate rafch fortfehritt,

ohne bo<# f<$on bie foloriftifchen gähtgfeiten feiner 3ugenbjeit

üerloren gu fcaben. @S ift eine ^eriobe, bie (idj mit bem

2>antebilb oon 1858 anfünbigt unb in roadjfenben Seijhmgen

bis ju ben Sauren 1870 bis 1871 anzeigt. £)abei oerein*

fadsten ftdj bem -äfteifier in biefer großen 3ett auch bie $ro=

bleme ber flompofition immer mehr, unb feine gormenfpradje

mürbe immer energtfdfjer. SBeldj ein 2lbftanb in biefer ^inftd^t

oon ber9M>onna ber SDreSbener ©aTerie von 1860 bis ju ben

Silbern ber ©djacfgalerie („<{Hetk" 1863, „granceSca baftimini"

1864, „£afiS am Brunnen" 1866), unb noch oiel mehr oon tyex

bis jum „©aftmahl beS ^ßlaton", beffen erfte Ausführung (jefct

in ÄarlSruhe) 1867 begonnen toarb, unb ben Sphigenien* unb

SHabonnenbilbern ober auch bem „^ariSurteil" ber legten 3afjre

biefer ^ertobe.

Aber inbem biefe SBeretnfad&ung eintrat, oerfd&ob ftd& in

ben legten fünfoefjn SebenSjahren ber ©eflaltungStrieb beS

3tteifterS nach gtoei (Seiten ^in. SHe gorm beftegte immer

mehr baS Clement beS Walerifc^en unb fogar beS Räumlichen

im toeiteren ©inne; unb inbem fie überwog, bilbete ftdfj eine

Neigung ju ihrer Überführung ins 2Hehr*alS=menfgliche, ti-

tanenhafte, unb bamit eine ÄompofttionSroeife, bie ben <£injel*

förper in feinen ©tellungS* unb SeroegungStoanblungen nur

noch als 3"^Qnff oeS unenblidjen gormenreichtumS unb ber

gormenpradfjt ber Statur betrachtete unb ihn barum nur noch

als £eil einer allgemeinen gormenfmuphonie , nicht mehr als

felbflänbigeS Moment oerroanbte. $)ie Solgen ber er(leren

Dichtung jeigen (ich fcfjon in ber monumentalen Ausführung

beS „©mnpoftonS" in ber berliner -ttationalgalerie; h^r ift ber
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Rnnltc^c 9flei$ ber garbe bereite gebrochen $u ©unften einer

übermäßig jeidfmerifdfjcn Setonung ber gönnen. T»ic Holsen

ber jroeiten 9ftd(jtung gelangen in ber „9lma$onenfcI)ladfjt" r»on

1873 unb in bent „Titanenfturj" oon 1879 jum 2lu$bru<f.

Sei aller Sef)errfdjjung ber (SJefamtanlage mit einem feinen,

ausgeglittenen , glei<f)fam fublimierten fiidjt unb bei allem

Sauber monumentaler $ramatif ift fyiex bcr (Schritt ju einer

Jormenfprad&e faß im 6inne SWidfjelangeloS getf)an.

3lber ba3, roaS geuerbadjj dfjarafterifiert , ift bod) nur an

crfter ©teile ein neues plaftifdjj'tnalerifd&eS Qbeal be$ SWenfdfjen.

3Jian brauet nur bie £itel ber von ifmt bisher angeführten

©emälbe ju muftern, um gu fefjen, bajj ein 3roeite$ f)injufommt.

2)er menfd&ttd)e Körper in feiner ibealifd&en %oxm ift ifjm in

feiner beften 3*ü bo<# nur Komponente oon Silbern, in bencn

ein rein menfd&lidfjer 3nf)alt in einfad&fter Slnfdjjaulidjfeit jur

$)arfteHung gelangen fott. $)arum, roeil er biefen hofften

Söunfdfj ruhiger 2lnfdfjaulidjfeit rein menfdfjlidjer, an feine 3*it

unb feinen Ort gleidfjfam mef)r gefetteter Vorgänge unb @e*

füf)le am einfadfjften in flaffifdjen Stoffen glaubte oerroirfliefen

ju fönnen, §at geuerbadjj fo oiel au$ ber 9lntife gemalt. 28aS

bebeuteten in biefer £inftdjt nidfjt für ilm bie immer unb immer

roieber in Singriff genommenen 3p^igenien« unb Sttebeenftoffe

!

&ier glaubte er rein menfdjlidjen ©ef)alt in tnpifd&er unb

barum ibealifierter gorm am leidfjtefkn ber fieinroanb einver-

leiben ju fönnen. <So ift er ntdfjt bloß ein Sbealtft ber ßörper*

form gemefen, fonbern ber Silbform überhaupt : er juerft jetgte

in mobernem (Sinne, toie man in einem gigurenbilbe nid&t blo&

nadf) ber 2Beife be3 £i(tori3mu§ ersten, fonbern, fogar mit

einem gro&figurigen Silbe, audfj ftimmen fönne, unb wie ber

@infd&u& oon Stimmung, ber SbcaltemuS ber ®efüf)le atebalb

aud^ ju einer abgetoanbelten Formgebung, einem SbealtemuS

beä ©efamtbilbeS füf>re. (53 ift ber 2Beg, ben fpäter Södflin

unb £fjoma unb audf) Älinger mit ganj anberer ©id&er^eit ge*

roanbelt finb.

geuerbadfj ift 1880 geftorben — wenige %afyxt, beoor bie

SBelt jum Serftänbnte feiner Kunft heranreifte, $enn um bie

10*
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Glitte ber adliger Sa^re erf>ob ftdfj fd&on baS ©efttrn 33ö<flin8

mit weithin roärmenbem (Strafte, geuerbadfj aber ^at fd&roer

gelitten unter bem Unglücf, unoerftanben ju bleiben bis jum

£obe. £)enn er rougte feinen SBert ju fdjjäfeen, wenn nidf)t

5tt überfd&äfcen. 2lber eben beStyalb war bodjj roof)l nodf)

unglücflieber als er ein Äünftler, ber nid^t minber als SBor*

läufer ber grofjen Sbealiflen gelten barf, unb bem es gletdfj*

roof)l ntdjt oergönnt war, in ber eigenen 33ruft ftarfe unb ftän*

bige 2BiberftanbSfraft ju ftnben gegen äufeere 33erfennung.

£ebbel einmal aus tieffter Kenntnis geroiffer feeltfdfjer

©runbbebingungen feiner Seit im 3afjre 1847 geäußert, ba& „in

ber geiftigen Sphäre hin unb roieber an geroiffen fünften mit

Jcotroenbigfeit ein ÜbergangSgefchöpf ^eroortreten mttffe, ba$

ber Sbee nach einer heberen ©attung angehören mufj, als es

burdfj feine noch mangelhaften Organe &u realifieren oermag".

Unb er t)at gefragt, nrie benn roobl ein foldfjeS ©efd^öpf bem

Söiberfpruch gwifchen SBoHen unb Vollbringen entfliegen fönne ?

S)aS üon Hebbel aufgeworfene Problem t)at baS ©dfjicffal

von £anS oon 3Kar£eS (1837—1887) beherrfcht
1

. SHarSeS,

ber fcljon in jungen Sauren in München als ein überaus be*

gabter Äünftler galt, f)at ben ins 3n^öltlid&e fyinüberfdfjroeifenben

3bealiSmuS Beuerbachs niemals ganj erfannt, gefebroeige bentt

anerfannt. SHelmebr fam er fdfjon in München ber 2luffaffung

näher, bafc bie Äunfl unter allen Umffönben feine ©umbotif

beS (SmpfinbenS ober gar (£rfennenS fei, fonbern bafe ihre

einzige Aufgabe barin befielen müffe, ftcbtbareS ©ein ju immer

Hamern unb reicherem 2luSbrucf gu entroicfeln. durchaus beut^

lid) würbe ihm biefe 2lnfchauung aber bo<h erft in kom, roo

er feit 1864 weilte. Unb feineSroegS mit einem SRale, wie eine

Sntuition, brach fie über ihn herein. 3af)relang oielmehr,

nmbrenb er anberen fdfjon längft als ein untrüglicher, gan§ in

fich fertiger gü^rer galt, l)at er immer unb immer roieber mit

ftcb gerungen, fich ihrer junäd^ft grunbfäfcltdfj ju bemächtigen.

1 $gl. ^iebfee, Sänften über Äunft ©. 369—462: £an3 Don 9?ar£eS,

u. a. m. SÄujjerbem ftnb f)anbfd)riftlu§e Stufseidjnungen über ben SWareeS*

fd>en ÄreiS t>on Slrt&ur SJolfmann benufct.
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3lber fd&liefelich ftonb ihm feft, ba& bie fünfUerifäe Shättgfeit

nur auf bie Sbealifterung beS Sichtbaren gehen fönne, unb baß

eS ^ierju nötig fei, fich bie Natur in allen ©injelheiten ihrer

Söirffamfeit fo oöllig gu eigen gu machen, ba& es möglich fei,

au§ ihrer intünfUn ÄenntniS §er reprobugierenb gu fchaffen,

ohne noch eine« befonberen ©tubiumS für ben einzelnen gall

gu bebürfen. 2l(fo grunbfäfclich gunächft abfoluter Naturalis*

muS — unb baS ^ieB bod) um 1865 fdjon wenigftenS phufto*

logifd&er 3nwfftoniSmuS? —, aber biefer Naturalismus nicht

einbrucfSmeife angewanbt, fonbern feinem Schalte nach S***

fammengefafjt gu größeren ©ebächtniSgruppen, bie bann töpifdje

unb fomit ibealifierte gormen ber ©inbrücfe ergeben füllten,

wenn fie im Silbe gur 2>arfkllung gelangten. Ober anberS

auSgebrücft: gebächtniSmäfjige 3"fant»nenfaffung ber ©ingel*

einbrücfe gu (SinbrucfSfammlungen ; unb biefe (SinbrucfS*

fammlungen formen ber Storftellung.

3)tar6eS brachte gur Serwtrflichung feiner Slbficht ein um
glaubliches gormengebächtniS mit; auf feinem testen Karton

waren 9lfte aus bem ßopf gejeidmet, bie (ich von anberen,

fpäter nach oem 2Robell gezeichneten als in feiner SBeife per*

fchieben erwiefen. S3ei biefem gormenfinn lag eS ihm nun

nahe, ben ©d&werpunft feiner Malerei ©or allem in bie plaflifche

9)iobelIierung ber giguren unb in bie Söiebergabe ber Umriffe unb

ber Raumtiefe gu oerlegen, foweit nicht etwa eine£npifterung oon

(Sinbrücfen fchon ohne weiteres unb naturnotwenbig wieber gur

ftärferen ^Betonung ber gorm gurücfführte. 3n biefem ©inne

hat er benn gu fchaffen oerfucht, unb bamach wählte er fich

feine ©egenfiänbe: einfache Sßiefengrünbe, fanft hügeliges ®e*

länbe, mäfnge Saumgruppen, ab unb gu ein Sßafferfpiegel,

eine ferne Serglinie, — oor allem aber in ber Sanbfdjaft

grofee, meift nacfte giguren, auch Xiere, inSbefonbere ^ferbe,

unb bementfpredjenb gumeift antife ©toffe : „Urteil beS SßariS",

„Staub ber £elena", „^magonenfchlacht", föeSperibenbilber mit

bem ftänbig wieberholten 2ttotio beS DrangenpflücfenS u. a. in.

3n biefen unb oerwanbten, teilweis auch mittelalterlichen

©ceneu beftrebte fich nun 9Kar6eS, einer gefchloffenen ©efichts*
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üorftettung StuSbrucf au geben unb äugleidfc in allgemeinen

gormen bie benfbar (jödjifte 3llufion ber ^irflidjfeit erretten.

2lber eS gelang if)m nidfjt, fidfj genug 511 tf)un. 3mmer unb

immer nrieber übermalte er, maS anbere oft in ber erften 2luS*

füfjrung als am beften gelungen gefunben Ratten, malte unb

malte, unb jerftörte, maS er gefd&affen.

£>aS ift bie SCragif biefeS Stoinftlerlebens — bie £ragif

unjulänglid^er Stoäfte bei tyodfj gefpannten 3^"- @S ift

bie grö&te Seite an 9)iar&S, bafj er biefer £ragif nid&t unter*

legen ift. @r ^roang fidj) jum ©lauben an fiel), unb barum

unterjroang er biefem (Glauben audf) anbere. 2)erfelbe 9)tonn,

ber einfam unb auftraglos bei oerfd&loffener Söerfftott malte,

ber im Stomftfjanbel feinen -Namen fyatte, begeifterte bie befien

jungen Strafte burd& bie Sttad&t feiner £ef)re — unb mürbe fo

mit jum ©rjeuger unb Sefeeler einer neuen ibealifrtfd&en

Storni*. 2öaS er geroonnen fjatte unb maS man bei ilmt

geroann, baS mar ber rücffid&tSlofe , fjeilige S^ltömug einer

jüngften, bem mobemen Sluge entfpredf)enben blofjen formen*

fünft — einer gormenfunft InnauS über baS SBiffen unb

Äönnen geuerbad&S.

* *
*

3. geuerbadfj ftreibt in feinem Sermäd&tniS: „5Rom, biefer

gottbegnabeten 3nfel beS ftißen £)enfenS unb (Schaffens, Ijabe

iö) fo oiel ju banfen. @S ift mir in 2ßaf)rf)ett eine gmeite

§eimat geworben, unb immer wenn mein fünftlerifdfjeS 2)enf*

vermögen in $)eutfdf)lanb brachgelegt mürbe, burfte idfj nur bie

italienifd^e ©renje überffreiten, unb eine SBelt x>on Silbern

ftieg in mir auf. $ei einfacher ßebenSroeife erinnere idfj mid)

roäf)renb eines 3eitt<uim8 uon bemal) fiebje^n Sauren faum

eines förperlid&en Unroof)lfeinS. 9)iein reizbares SBefen xoid)

einer angeregten 9hifje, bie mid& fortan audf) in ©efafjren nidfjt

»erliefe. 3df> fing an, baS SlHeinfein &u lieben, baS id& früher

fo fdfjroer ertragen fjatte."

3n SRom fjat 9)tar<5eS gelebt, in SHom ift Sllinger gereift

;

SHom mar audfj bie £ef>rmeiftertn 23öcflinS.
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Söcflin, her 1827 §u $afel geboren unb 1901 auf feiner

93itto bei 3loren$ geftorben ift, war ein geborene« garben*

genie. So fanb er bei Schirmer in $üffelborf, bem legten

großen 3bnttifer ber flafftjtfrifchen fianbfd^af t, leibliche görberung,

feinte ftch aber bodfj — e« war in ben oierjiger Sauren, in

benen man in 3)eutfdjfanb junächjt bie SBlamen fennen gelernt

hatte — nach bem fiärferen hiftorifchen £olori«mu« oon Trüffel

unb Span«, freilich Ijaben Um bann in Trüffel Stembranbt

unb SRuben« fchliefjlich weniger angezogen als bie van <5ucf«,

Stöger »an ber Söeiben, SJfemling unb SBout« : i^rc garbenmelt,

wie fte faft in ben magifchen Xönen fonnenburchglühter ©la«=

fenfler leuchtet, nahm if>n al«balb gefangen, unb unter biefen

Sfteiftern wirfte wieber am meiften 33out« auf ihn, ber am
wenigften erjählt, am meiften anfbaulich ^infteüt. Unb in

Sßari« erging e« ihm ähnlich; auch tyex fruchteten bie mobernen

fielen wenig unb al« bauernbe ©inbrücfe feine« Aufenthalte«

blieben ihm faft nur einige miterlebte €>cenen ber SReoolution.

2lber fdjon 1850, äweiunbaman$igjährig, fanb ©öcflin ba«

£anb feiner SBerheifiung, Qtalten. Unb f)ier blieb er gunäd^ft

fteben Saljre in 9tom — %cfyu fdfjwerer Entbehrung, bie ihn

bod) nicht nieberbrticften : in einem Slugenbltcf f)ödjfter Wot

hat er, nach wenigen Sagen ber ^efanntfajaft, ein arme«

SRömermäbchen geheiratet. 3« bicfcr Seit begann er feinen

Sinn für ßolori«mu«, feinen 3ug jur bid>terifdjen Belebung

bi« hin jur gabelwelt, fein befonbere« Stilgefühl unb in«»

befonbere feinen ganj ungewöhnlich anfdjaulichen 3Raumfmn

au«jubilben unb in (Sin« §u oerfchmeljen, begann er ein felb*

fiänbiger Äünftler ju werben. $)enn 9iom bot alle«, um ihn

in feinen angeborenen Neigungen ju förbern: architeftomfchen

Gharafter ber ßanbfdjaft, lebenbige garbenroelt, taufenb ftarfe

(Sinbrticfe auf bie *Phantafie — uub jene Stille, bie für jebe

ßonjentration reifer Gräfte notwenbig ift @r feierte triel

nach ber 9totur, oor allem aber burdjftreifte er ©ebirg unb

glachlanb, um ju fehen, ju fehen allein, unb fo in feinem

unglaublich aufnahmefähigen ©ebädjtni« aufspeichern, ma«

feine Sß^antafte fo mit gormgehalt erfüllen fonnte, ba& fte
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fpäter ohne unmittelbare Vorlage unb ohne 9JlobelI jur

glühenbften unb roahrften 6pradfje im Silbe fam.

£)ie Sßerfe fetner erften ^eriobe freilich, bis etwa 1862,

jeigen noch nicht ben 2lu3brucf innerften SeffrebenS. Söcflin

war ein (Spätreifer; er fdjlofc ft<h in biefer 3*it, etwa rote fein

greunb unb 2JUtf<hüler bei ©d&trmer, gran$=S)reber, noch an

bie !(af(tji(Uf(^*romantifc^*ibnlIif(^e Sanbfdfjaft ^erfömmlid^en

©tileS an. SWerbingS in jiemlich naturaliftifcher Formgebung

;

mit ben h^oifchen Sanbfdfjaften etwa Fretters, aber auch mit

benen ber fpejiftfdfjen gbpttifer, ja in fpäterer 3eit fogar granä*

£)reber3 oergltchen erffeinen feine Silber bem phnfiologifd&en

SmpreffioniSmuS jroar nicht angehörenb, aber bodjj angenähert.

@3 ift ba£ Moment, au« bem f)erau3 fich, abgefehen oon

fpäteren, weiter führenben SRaumesperimenten, am elften bie

(Stellung SöcflinS jur allgemeinen ©ntroitflungSgefc&idjte ber

SWaterei beftimmen lä&t.

(Segen ©chlufj biefer Sßeriobe aber fonnte fidfj Söcflin in

9Rom nicht mehr galten ; er hatte bie Senmnberung Beuerbachs,

aber bie 2Be(t blieb oor feinen Silbern falt; unb fo oerlieg

er Stalten. SDann fam ein erfkr Umformung, ©ein „$an
im (Schilf" erregte auf ber 2Ründ&ener SluSfteHung von 1859

2luffe^en : wo hatte man bisher fcfjon fo reiche unb fo fatte

färben gefehen? Unb bie äußeren SebenSoerhältnijfe be3

•äfteifterS befferten fidfo. 2luch bie innere ©nttoidlung oerlief

günftig; in bem Qa^rgtoölft t>on 1862 bis 1874 etroa reifte

Söcflin ben ^öd^ften 3ielen ber fiebriger unb adliger %a1)xt

entgegen. %m allgemeinen ift er auch jefet noch £anbf<hafter;

bie giguren bilben ber fiauptfadje nach noch bloße Staffage,

daneben fte^en freilief) gelegentlich reine gigurenbilber, nrie

eine „(Suterpe" (oon 1861) ober „SJtogbatenenS Trauer an ber

Seiche ßhrifti" ober „bie 9Jiufe beS Slnafreon", unb in ihnen

bilbet fich ber Körper, inSbefonbere baS grauenibeal ber folgen*

ben 3^it auS: bie Italienerin, ja inSbefonbere Römerin in

jartem, gelegentlich üppigerem Körper, fdfjlanf unb barin

germanifehern ©efühl angenähert; in ber ßleibung baS feine

©efältel oon Satift ober noch lieber feibenen Schleiern. 3n
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ber ßanbfd&aft ober roäd&ft baS bid&terifd&e ©lernen:, ber Stirn*

mungSge^alt, unb t>or allem bie fdfjroeren, fdjjroermutSriotten

Stimmungen finb beoorjugt: baS £>ämmerungSoott*£>üflere im

„(Sang nadj (SmmauS", baS Schaurig* ©efpenfterljafte im „SRitt

beS £obeS", baS ©raufige in ber „grffenfcfyludjt", baS @nt*

fefclidfje im „gurienbilb", baS ®rotyenb*©ef)eimmSoolIe im

„^eiligen fiaine". $)abei wirb mit bem 2Bad)fen beS Stirn*

mungSgetyalteS bie Staffage immer bebeutfamer — baS SWenfdfj*

lidfje ober menfdjlidfj ©mpfunbene brängt (idj f)eran — : bis eS

auSnafjmSroeife fdfjon in »oller (Sbenbürtigfeit mit ber £anb*

fd&aft erfd&eint, fo in bem liebeSfd&nmlen Slbenbbilb ber ben

Slmor entfenbenben 33enuS. ftabei ftetgt bann burdfj herein-

Zielen beS ©rofjftgurigen gang allgemein bie Sßlafttf beS

33ilbeS, — roie benn gelegen tlid& fdfjon giguren auftreten, bie,

nid&t meljr fidjjtbar fjanbelnb, nur burdjj if>r einfaches $>afein,

gleid&fam blofj bilbnertfdfj Stimmung auSbrücfen —
: bie

©lieberung ber ©egenftänbe wirb entfdfn'ebener, bie garbenroerte

werben leudfjtenber unb begrenzter, baS £erotfd(je fd&eint leife

§en>or als Snbegriff oerftärften StimmungSgel)altS unb ins

$)id[)terifdfje gehobener formen.

@S ift ber Übergang gu ber großen 3^it SöötflinS, ben fünf*

jefjn %a$xtn von 1873 bis 1887, bie ber Sttetfter ber £aupt*

fad&e nadEj in glorenj, gegen (Snbe audfj in 3üri4 jugebrad&t l)at.

Sefct erblüht ifjm ganj ber gro&e Stil, ber Stil ibealiftifd&en

UmriffeS unb SRaumeS, ibealiftif^er garbe, ibealiftifd&en ßid&teS.

$>aS erfte 3a§rfünft bringt biefen Stil bem Stoffe naa)

me§r begrenzt jum StuSbrucf, ba nämlicfj, wo er ftdf) am

einfad&ften oernrirftid&en liefe, am 3Henfdjen. tiefer tritt

je$t im Silbe entfRieben Ijeroor, bie Haltung beS £anb*

fd&aftlidfjen wirb befdjeiben. Unb roo bie 9iatur meljr mit-

fpridfjt, ba rebet fie burd& Elemente, bie fidf) bem plaftifd&en

SBefen beS neuen, junäd&ft im 9Jienf<fjenförper oerroirflirten

Stiles leidjjt unterorbnen ober, i^rem SBefen nadjj formlos, bie

Stilifierung nid&t oermijfen laffen: fo burdfj baS SBaffer —
jefet beginnen bie gewaltigen Seebilber — ober burdjj Suft*

gebilbe, bie %. 23. im „ßentaurenfampfe" baS £anbfdf)aftlidfje be*

Digitized by Google



154 Stlbettbe Kunfh

herrfchen. Um biefen neuen Elementen freien $lafe 311 fdjaffen,

wirb bann bie &mbfd)aft aus ber grofchperfpefttoe genommen;

erft ber liefe fiorijont vermittelt gan$ bie in ihnen ruhenbe

^oefie. (Später erft, jumal in einer 3^ei^c fünfter grühlingS*

bilber, tritt bann eine pffanjli<$ unb geologifdj mehr belebte

£anbf$aft auf: unb bamit bilben biefe $)arftellungen ebenfo

ben Übergang ju ben Schöpfungen ber %a$re 1878 bis 1887,

wie bie greifen im Safeler SHufeum (1868—70) oon ber

Betonung be3 &anbfdjaftlid)en jum gigürlid&en geführt Ratten.

2öorin befielt nun im einzelnen ba$ fteue be$ ©tilS in

biefem SuftrumV £>a8 SBefentliche ift eine aufjerorbentHdje

Erweiterung beS gormen* unb auch be$ Raumgefühls. SHenfchen

unb £iere, ba$ beherrfdfjenbe Element be$ löilbeS, erhalten

flatuarifche Raffung; im Umrifc werben (ie gegenüber bem oer*

fchwimmenben Kontur ber früheren 3^t ^eroorge^oben ; wie

im Relief bewegen fie ftd^ twr bem fiintergrunb unb er*

galten baS Sßefen be$ unmittelbar ©reifbaren um fo mel;r, je

ftärfer bei tiefgelegtem ßorijont eine weite gernftdjt beS hinter*

grunbeS erftrebt wirb. Unb gelegentlich fommt baju, wie 5. 33.

im „ßentaurenfampf", gerabeju eine reliefartige 2lnorbnung ber

©cene. £)a£felbe 23ilb aber, baS biefe Slnorbnung be$ figür-

lichen unb Räumlichen jum erften 2Jtole ganj nodenbet geigt,

bie „SBenuS Slnabnomene" uon 1873, funfeit auch fdjon im

©chmucfe einer bis batytn unerhörten ibealifdjjen garbengebung.

&ier erfchetnen jene £öue beS Ultramarin, bie in wunberbarer

£iefe leuchten, unb jene gleichfam fchöpfungSmä&ige foloriftifdj*

pathetifche Palette wirb gewonnen, bie in ber fortfchreitenben

5ßerooKfommnung ber adliger Qaljre gu einer nur ööcflin

eigenen garbenweit geführt hat.

$)er QbealiSmuS ber garben* unb gormgebung aber warb

uon einer gwar nicht unoorbereiteten, aber boch erft jefct ganj

ftarf einfefeenben Snberung be£ bargefteHten 3«holtS begleitet.

£)em pantheiftifchen Raturgefüfit be§ SJieiflerS genügten bie

natürlichen ©eftaltungen nicht mehr unb er ergänzte fte burch

eine 2Belt märchenhafter ©efdjöpfe. 3cfet jief)t Slphrobite, bie

Schaumgeborene, heran unb mit ihr ba8 pergnügt=füuiUche Sßolf
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her Xritone unb ^creibcn unb SRgmp&en unb 9tojaben; Xxana

jagt auf ©eftlben, bie von Kentauren unb Jaunen beoölfert

ftnb, unb $an flötet um bie fjeifje (Stunbe beä 3Jftttag3.

2öer aber will immer unterfdfjeiben , ob biefe SBafferfrauen

beutf<$e 9tteerroeibä)en finb ober flafftfd&e 9h;mp^en? Unb

fpielt biefe SBelt neben berfinra nid&t bie £arfe? toirb neben

ber £riton$mufd)el nidfjt bie fiaute gehört? £>en antifen

giguren treten folc&e ber beutfdjen Sage jur «Seite, aber audjj

Sperfonen ber biblifdjen Überlieferung unb be3 ßfeftoltenfreifes

ber SRenaiffance, oor allem aus bem ßiebling§budf)e sööcfltnS,

Slriojtö „SRafenbem SRolanb" — ja felbft moberne SRenfdjen,

SonntagSfinber natürliä}, junge SRäbdfjen, ^odfoeitäreifenbe,

mifd&en fid) in ben unberou&t, triebartig, entlmfiaftifd) mit

ber 9iatur füfjlenben <5f)or. £enn in einem pantl)eiftifd)en

©efüfjl finb fie alle eins, — unb oon ifjm befeelt erhalten fie

audj im ©runbe einerlei SBefen. (Sie Ijaben eine biefem ©efüf)l

entfpredjenbe ©ebärbe, 9Ru3felau$ftattung, ja ein tym nottoenbig

fonformeS ©feiert: fie finb nur ber fernen 9Ibfkmmung nad;

nodj antif ober germanifä^ ober djriftüdjj ober aus bem Reiben*

lanb ber SRenaiffance : in äßirflidftfett tyaben fie baS pantfjeiftifd&e

9taturgefül)l beS 19. 3af>rf)unbert£ jum SBater unb jur Butter

bie 33öcflmfä)e $pf)antafte.

2lber biefe bunte ©efettfd)aft trieb ben ^eifter weiter.

SBeburfte fie niä*>t einer if)r nun nod) mefjr angemeffenen, i^ren

jaudfoenben, trauernben, fcfcroärmerifcfjen, lärmenben ^nftinften

ganglid^ angepa&ten 2Belt? £ie 3af)re 1878 bis 1887 bringen

bie ©onnen^ö^e ber ihmft be$ 9Jieifter£, — ^atte er (idj am
(Scljlufj ber oor^erge^enben ^Beriobe mit bem fiebelnben £ob

jur (Seite porträtiert, fo ftetyt am <Sa)luffe biefer ^eriobe

ba$ ©elbftbilbniä mit bem £orbeer$roeige.

$or allem ^anbelle es fid) ba um bie £anbfä)aft: wie mar (ie

ptaftifd& $u geRaiten, toie bie gorm im beforiberS betonten (Sinne,

wie ber Umrifj ju gewinnen, olme fie ben gewaltigen Söirfungen

beS £td&te3 unb ber garbe ju eittaiel)en? Sange fjat 23öcflin fjier

Inn unb Oer nerfudjt ; unb e£ gehört ju ben retjpodfteu Aufgaben

gefd&id&tlic&ef gorfdjmng auf bem ©ebiete jüngfier Vergangen-
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§eit, feine @£perimente an ben Silbern oon etwa 1873 ab gii

»erfolgen, ©eit etwa 1878 aber ift bie Aufgabe gelöft, unb

wir fef)en eine ßanbfdfjaft von p§antaftifa>r Sd)önf)eit auf*

tauten o^ne jebe (Spur be$ Serfdjroommenen in ber SBieber*

gäbe be3 SidfjtS: bie „©eftlbe ber (Seligen" bieten ba£ erfte

oollenbete Seifpiel. ®a fyaben roh benn bie djarafteriftifaje

£anbf<#aft SötftinS mit ifyren an Sotticeiii unb baä Slrnotljat

erinnernben Seftanbteilen : eine glad&lanbfd&aft mit SBiefe unb

SBaffer, von einzelnen Säumen beftanben, mit niebrtgem ßorijont,

ben bie Ijöljer aufjleigenbe ^ftonjenroelt burdjjfdjneibet, mit

fernlu'nftretdjenben Sergen: ba3 ©anje gelegentlid) oertieft ge*

badjt als ein ftiöeS, niebrigeS Xfyal, bisweilen audj als linbe

Qöty mit auägreifenber gernfldjjt. Unb in biefem fdjier un*

begrenzten Dlaum erfdjeinen Slumen unb Säume unb 2l<fer

unb gelS unb ßuft unb SBaffer ftilijiert: bie Slumen in ber

Sßeife ber 9Mfter be8 15. 3a§rlmnbert3 gefeljen, wie SRaf)*

gebilbe in £ofalfarben unb plaftifdj gehoben; bie Säume, meift

von teftonifd&er gorm, Cappeln unb Gupreffen, Lorbeer unb

Platanen, SBeiben, Sannen unb Sirfen, oom oberen Silbranb

fdjon oft oor ber ßronenbilbung burdfjfd&nitten, bei bargeftellter

ßrone in Slattbilbung unb Äronenumfang ftreng umriffen, oft

gerabeju in Rainen unb 2ltleen fünfttic^ gepftanjt unb fünfllid^

geföpft; ba$ Sanb oon Sftenfdjenljanb ju Sßällen unb ©räben

unb Spätem unb Sutten fünfttidt) georbnet; ber JelS gern

behauen, mit einer Sorliebe für Spiegelungen gut geglätteten

SttarmorS ; felbft ba3 2ßaffer in umborbeten Säa)en unb Serien

unb (Springbrunnen fünftlia) geführt, unb bie SBolfengebilbe

aufgebaut ju granbiofen 9lrdjitefturen. greilidj bleibt neben

biefer Sanbfdfjaft in alter, ja fortentrotcfelter <S$öne bie uu*

gebänbigte Äraft be3 2tteereS beftet)en— eines ber größten SBerfe

SödltnS, ba3 „(Spiel ber SBetten" (1883), giebt eben bie $oefie

biefer ßraft roieber — : aber audj f)ier wirb bie 28oge tedfmifc&er

bef>anbelt al£ bisher, treten magifdjere garbenfpiele auf als

früher.

$amit mar benn erreid&t, toaS nadj ber SBenbung um ba3

3al;r 1872 notwenbig erfd&ten: berfelbe gormdfjarafter galt jefct
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für bie ©eftalten rote bie lanbfdjaftlidje Umgebung. 3nbe3 inbem

beibeS, ©eftalten roie ßanbfdjaft, einem burd)au3 ibealplaftifdjen

Prinzip ber Formgebung unterworfen roorben war, ergab e8 ftdj

al$ notwenbig, bafe bieä Prinzip audj ben 9iaum erfaßte, in bem

Sanbfdjaft roie ©eftalten lebten, fiter lag bie fdjwerfte 9luf*

gäbe: unabläfjig f)at $öcflin baran gearbeitet, bie plafttfdje

Stärfe ber SRattmwirfung ju erf)öf>en. Soweit l)ier bie Sinear*

perfpeftioe in $etrad)t fam, fiel ba$ Problem teilwetS mit ber

Äunft ber 9lnorbnung ber lanbfdjaftlidfien fluliffen zufammen;

baneben famen £iefe be$ fiorizontä gegen ben betyerrfdjenben

Shtfbau ber 3iöu^n *m 33orbergrunb, $urdjfdjnetben ber

Pflanzenwelt unb taufenb anbere §ilf$mitte( in 33etraü)t. Sßoll

oerrotrfltd)t aber fonnte bie neue 2lbftdf)t bod) nur werben im

Seretdje ber garbe unb be8 fiid&teS. Unb ba ber Meifter l)ier

bei ber plafHfdjen Söirfung be$ $orbergrunbe3 auf ba3 ftarfe

Spiel ber Sßtberfdfjeine in waffergefättigter fiuft unb bie

ftunftigfeit ber iöeleua^tung nidjt rennen Durfte, wollte er

nidfjt ba£ ©benmafe be3 ©anjen aufgeben, fo blieb ifmt, ber

bem pfyjfiologifdjen 3tnprefflom£mu& Mitteleuropa« jeitwete

nidfjt fern geftanben fjatte, jefet nur nodj jene garbenweit

Zur SBerfügung, weldje gleidjfam atmofpfjärenfreie flarfte Xage

QtalienS aufweifen. Unb in biefem 23eretd) fam es bann

barauf an, bie überreife Stonabfolge ber italienifdjen £anb-

fdjaft, beren abfolute Differenzen im Staunt be$ ©emälbeS

wieberjugeben jeber menfajlidjen Palette oerfagt erfdjeint, bod)

in tt>ren widjtigften relatioen Slbftänben fo einzufangen, bafe

ber (Swbrud einer fester unenblidjen 2lbjUtfung twn oorn nadj

hinten erretd)t rourbe. 3)aS roar ba$ Problem, ba3 Söcflin zu

immer neuen Jarbeneyperimenten trieb, tfm inäbefonbere nadj

einem 9Jtalmtttel fud&en liefe, weld>e3 bie garben fo bünn auf=

jtitragen gemattete, bag ber Malgrunb, eine weife grunbierte unb

blanfe fioljtafel, burdjfd&eine unb bie garben faft wie in einem

©laSgemälbe leudjten laffe. Unb in einer giemlia^ oerwitfelten

£edjnif, nadj bem Durdjproben ja^lretd^er alter Malweifen,

gelang e8 if)tn, bie entfpredjenben Mittel zu finben. (5r t>er=

fügte fd)liefeltdj über eine garbenffala, bie tljm bie Möglidtfeit
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ju bisher für märchenhaft gehaltenen Äontraften gab. TOt
i^r brachte er eS fertig, noch im SWittelgrunbe ungebrochene

garben im ^cttften Sonnenfdjein Teuften ju (äffen, inbem er

bie Äontrafte im bläulichen Schatten licht beS SSorbergrunbeS

fo ftarf wählte, bafe fie felbjt ben warmen TOttelgrunb jurücf*

brängten : biefer aber rücfte bann wieber bie 93erge beS fiinter*

grunbeS in bie wetteften fernen. Stuf biefe SBeife fdmf er

für ben Sefchauer ein wohliges, ja überquellenbeS, ben Gahmen

gleichfam fprengenbeS, ein ibealiftifdjeS Raumgefühl : eine 93er*

boppelung ber SntenRtät feiner (Smpfinbungen ergreift ihn unb

gleicht für feine Slnfchauung ben Raum ber plaftifchen 3beali*

fierung ber ©eftalten an.

(Sine gehobene Harmonie ber gefamten äufeeren JJorm ifl

bamit erreicht, unb eö bebarf nur noch eim ebenfalls ibealiftifcbeit

inneren Harmonie, eines jur äußeren gorm ebenmäfjtgen ftorfen

Stimmungsgehalts, um ßunftwerfe t)on ibealifHfcher SSoffenbung

entftehen ju laffen. SBöcflm erflimmt im 3enith feines Schaffens

auch biefe fteilfte fiöhe. Sumeijt, inbem ft<h Ratur unb ©e*

jtoltenmelt baS ©leicbgewicht galten unD c*ne biefelbe

Stimmung in uns auSlöft wie bie anbere; fo am oottenbetflen

wohl im „Spiel ber Letten". bisweilen aber auch in ber 2lrt,

bafe entweber baS Sanbfchaftliche ober baS £ebenbig*Drganifche

überwiegt, jeber £eil aber jur wollen 2Birfung bodj beS anberen

bebarf. 3" ben meifien gällen fleht tyvc, aus begreiflichen

Urfadjen bei ber (SntmtcflungSweife biefer Äunjt, baS Drganifche

im $orbergrunb, am wunberbarften oielleicht im „Schweigen

im Salbe", biefem Silbe fowohl norbifcher wie füblicher <ßh<*ns

tajte, ber Sßerförperung jener fdjrecfhaften ©infamfeit abgelegener

2Balbtiefen, in bie bie freieren SBiberfcheine ber Sichtung ^ittein-

fptelen. 5ür baS Überwiegen beS Sanbfdjaftlichen bietet ein

grofigearteteS Seifpiel ber „Prometheus" vom 3<*h*e 1882:

ftilifierte Sanbfchaft eines über branbenben SBogen auf*

gebauten ©ebirgeS, baS fturmumweht unb flutjerriffen in

boppeltem Stocfwerf bis gur legten £öhe beS SilbeS auf*

ragt, einem Gimmel unb einem SBolfenmeer noch eben

piafc laffenb, in beren erfricfenb enger Sttmofphäre Prometheus
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über bie Serge Eingelagert ift, ein ungeheurer, oergebüdj ringen*

ber SRiefc-

1882 unb 1883, für bie beutfd&e naturalifrifdje Äunft bie

3«iten bes Übergangs jur unmittelbaren SiUebergabe oon

£id)t'3farbeneinbrücfen, waren auch SöcflinS grö&te %a\)Tt. 2lber

auc^ biefe 33ltitc hatte nur 2lugenblicfe ooflfter Schönheit;

fd&on melbeten [ich 3eia)en beS Verfalls. $er 9fletfter (taub

bereits an ber Schwelle beS ©reifenalterS, baS ©ebanfen unb

©ewohnheiten jugewanbt ift: (ag eS nicht nahe, bafe aus ber

Stiliflerung Lanier unb aus ber Stimmung Megorie warb?

2BaS ftch fchon früher anfünbigte, r)at beutlich eine fünfte

speriobe beS SRetfterS fett 1887 etwa jur Steife gebracht. 2)ieS

3ahr jettigte baS $Jilb „Vita somnium breve", mit feinem

Snhalt felbft ein (JingangSbenfmal in bie frofUgen fallen beS

Alters : eine 2)arftellung ber mer SHenfchenalter, noch in ber

£öhe meifterhafter gorm* unb garbengebung, aber gebanflich

fomponiert: eine SRabierung märe bem Stoffe ebenfo gerecht

geworben. Unb balb fchwtnbet in ber Sfchanblung t)on 3«*

halten, bie ftd) bis jum platt Megorifchen verlieren — im

3ahr 1891 malte ber Sßeifter eine Freiheit mit $alme, 3lbler unb

phrugifdjer 9Hüfce — auch bie gülle unb Äraft anfchaulidjer

Bewältigung. $er ^infel jerfliefet unb giebt bie Sßlaftif ber

formen nicht mehr wieber, ber Umrife wirb grob jetchnerifch,

baS gormengebächtniS nimmt ab, bie SRaumbcwältigung im

alten Sinne fchwinbet. SDie Einheit ber Äonjeption ber

grofjen adliger 3öh« oerliert ftch; ber 9Mfter beginnt ju

fdjwanfen jwifdjen fdjroffer Sttlifterung unb bem früheren

Naturalismus ber feef^tger S^h«- @$ fwb Seiten, in benen

ftdh SBöcflin nicht wohl fühlte; 1890 trat ein Sdjlaganfall ein.

Slber noch war feiner ßraftgeftolt mehr als ein 3öh*3ehnt wc*

gönnt, unb bie ßuft 3^I«nS unb beS geliebten glorenj, wohin

er 1892 wieber überftebelte, jeitigten noch ben Sluffdjwung

einer reichen Hochblüte. (Sogar neue HnfchauungSfreife unb

©egenpänbe 31t bewältigen gelang noch, unb ben Hopf fchltefj*

lieh vdn no$ unausgeführten 3been ^at ber -Uieifter bie

erbe oerlaffen.
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$ö<flinfc allgemeine Sebeutung liegt barin, baß er ben 2Beg

gefunben fyat, bie moberne garbemoelt fo ju intenfioieren, bafc fte

ber ibeatiflifd^ gefteigerten SBtebergabe ber gönn in ebenbürtiger

Harmonie gur ©eite trat, — imb ba& if)tn gelungen tft, in

bent 3ufamntennHrfen *>on %ovm unb Jarbe aud(j ben SRaum

fo ju meifkrn, ba& bog 9kumgefül)l intenfunert erfd&etnt. £alt

bogegen mad&te feine 3bealifterung nodf) oor ben mobernen fpejt*

ftfd&en 8id&terf<$etnungen. SRidjt al$ ob er nidfjt audj Sid&teffefte

be&errfd&t fjätte. SIber eS finb foldfje begrenzter 2lrt: bie

garten, bunftigen, unenblidfj abfrottierten SBiberfdfjetne liegen

nid&t im $3ereidfje feiner Äunft, fte finb mit biefer unoerträglidfj

:

nur bie allgemeine £eHigfeit, bie ßettigfett einer früljlingg*

feud&ten Sltmofpfjäre §at er ibealiftifä uerförpert. 3)amit

fyängt bie ftofflidje SBegrenjung feines 2Infdfjauung8freife$ ju*

fammen. $orbifdf)er Sßljantafttf feineStoegS abfjolb, ift 23ö<flin

bodf) roefentlidj) ber 3bealifierung ber italienifdfjen 9iatur, genauer

noö) ber SUatur ber ttaliemfdfjen äBeftfüfte treu geblieben.

$>amit fiel benn bie gange $oefie be$ ctöalpmen £i<$te8 Ijin*

weg. Unb audj innerhalb ber gegebenen ©renken finb e$ cor

allem bie roetf>et)ollen, bie geftftimmungen ber Natur unb if)rer

£eberoefen, benen ber 9fleifter auf ber &öf)e feiner ßunft nadfj*

gctyt; feiten nur f)at er ben trüberen ©tunmung$gef)alt be£

£erbfteg, nidfjt gu tyäufig ben f)eifjroef)enben Dbem be3 Sommers

gemalt: bem Seng oor allem lebt er unb in ber feigen 3eit

ber $oefie beS füblid&en SHeereS.

2)er ©efüf)l§letter nadf) aber bewegt ftdfj SBötfltn burdfc fafl

alle SReidfje, bie ftdf) ber 9ttitempfmbung be£ 9111* erfdfj ließen

:

neben bem ©innigen wirb ba3 @xnfte unb SBefjmütige oeranfdjau-

lidf)t, neben bem ©infamen ba8 ©emeffene unb SBürbige; neben

2lu3gelaffenl>eit unb ©d&erj unb Ijeimltd&em ßumor ftetyt ©efm*

fudjt unb Trauer unb troftlofe ©dfjtoermut; unb Sieblid&feit

unb ©r^aben^eit finb oft, ©dfjauer unb ©djredfen bodfj ntd&t

feiten toieberfeljrenbe ©efü^le. ^egrengt nodj im ©egenfknb

ber $>arftellung, roeil gebunben nodjj an eine getoiffe SBiebergabe

be3 SidfjteS, ift 33ö(flin3 Äunft fdfjier unenblidjj in ber roanbeln*

ben Belebung ber 9totur burdj) ©efütyle: ba$ fierj be3
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SJfeifterS burchpulft feine (Schöpfungen in oll feinen Schlägen,

9?egungen nnb liefen.

*

4. £an$ Xfyoma, ein ^auemfohn oom Schroarjroalb,

1839 geboren, tourbe jroanjigjährig SSMnterfchüler ber JtarlS*

ruher 2lfabemie, breifeigjährig (Schüler (SourbetS. 33on Gourbet

mürbe er in ben fortgefdjrittenjten 3roprefftoniSmuS ber fedj»

jiger 3ö§rc eingeweiht: als er aber im Sßinter oon 1869 auf

1870 jeljn gro&e Silber oon je aroei 3Kcter breite in ber neu

errungenen gormenfpradje ber granjofen ju ßarlSruhe auS*

fteHte, fiel er bamit in einer unerhörten SBeife burch — unb

ftitt unb oerftoeft, roie er roar, jog er fidj gunächft nach SHündjen

jurücf . Später hat er bann fange verborgen in $ranffurt am SJlain

gelebt, bis bie neunjtger %af)u SftuhmeS bie güHe brachten unb

ber feines SanbeS ihn in bie Stabt eben ber 2lfabemie

berief, beren fiehrem er früher fo Diel fcheinbar ©ergebene

Sttühe gemacht hatte.

(SntroicflungSgefchichtlid) ift tyoma 3bealift beS oor*

gefchrittenen phoftologifdjen 3mprefftoniSmuS , roie Söcflin

3beali(t ber Anfänge biefeS SmpreffiomSmuS geroefen roar: in

biefem ©inne fefct er bie SReihe ber beutfd>en 3bealiften fort.

freilich ha* e* babei, ber äußeren gorm nach, ben 3bealtS=

muS faum über S3öcflin hinaus geförbert, unb auch in ber

SBirtuofttät ber Xedmif ift er biefem feineSroegS geroachfen.

9Ucht als ob er auf bem ©ebtete formaler gortbilbung nicht

©ro§eS hätte leiften fönnen, — roer roirb bei bem 9Mer eines

23ilbe3 wie „$)ie raufenben ©üben" glänjenbe technifche $er=

anfagung oerfennen? 216er biefe Seite feiner ßunft feffelte

ihn nicht, benn er rourbe oon einer ganj anberen ©eroalt oöUig

in 2lnfpruch genommen unb gleichfam mit 33efchlag belegt:

von ber -äftacht einer Überquellenben bichterifchen ^^antafte.

Unb biefe Sßr)antofte hat nun, im ©egenfafe ju ber aller

anberen Sbealijten biefer Bleihe, feine Spur oon ÄoSmopolittSmuS

an fich ; fie ift burdjauS unb rein beutf d). Db 2luSlänber £f)oma

ganj ober auch nur einigerma&en oerftehen fönnen? SebenfallS oer*

£ampre$t, 2*utf<$t «efaic&te. ©rfler ergänsungSbanb. 11
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fielet Xhoma ba£ 2lu3lanb nicht, ftenn er mag oon ihm malen,

roa£ er will, einen englifdjen ©tranb ober bie gelfenriffe beS

©arbafeeS ober bie oerbrannte ebene ber (Sampagna: es ift

alles eins unb toirb alles beutfdj, — unb fetbpt bie Italienerinnen

toerben bei ihm ju beutfdjen grauen in frember SWaSfe.

Qm Sanne unoerlierbaren fceutfchtumS aber ift X^oma

loieberum oon einer ganj befonberS eigentotlligen, niemals oer*

fennbaren $l)aniafie beherrfd)t. @r fteht roeber bie einfache

2Birflichfeit, wenn er fdjafft, fo gut er fie in ber Sfiföe ab*

fonterfeit, noch erfaffen ihn bie anfehaulichen Sbeen ber 3^t.

3roar nähert er ftch ihnen gelegentlich: feine ©tillleben unb

feine 33ilbntffe geigen, toaS fein SBirflidjfeitSftnn oermag; unb

in ben Allegorien foäterer 3ahre nähert er ftch auch in^altlidt)

biStoeilen befonberen 3«tgebanfen. 2lber gang bahetm ift er boch

nur im einfad) mit ber $f)antafie erfaßten ©egenftänblichen.

Unb ba erhalten äße feine (Schöpfungen, SJtenfchen, £tere,

Sanbfdjaften, ettoaS gleichfam Stumm=23elebteS: fte ftrofeen oon

innerem ßeben, aber fie begatten eS bei fid) unb eröffnen ftd)

traulich nur bem, ber fid) ihnen innig ^ingiebt. S)aS ift bie

äßefenSoertoanbtheit XhoinaS mit bem erften großen hollä'nbifd&en

sJJialer $)irf 2toutS, ber auch auf 33öcflin fo einbrucfSool! getoirft

l)at; aua) ben ©eftalten oon 33outS ift ihr ©eheimniS Sßflidjt,

unb fie reben felbft unter SanbSleuten nur gu ben (Sonntags*

finbern, bie bie Äraft beftfeen, ben &anbtx, ber fie umgiebr, ju

brechen.

$abei ift biefe befonbere Begabung Stomas toie ein

feiner ©erud), ber alles burdjbringt; fein ©ebiet beS Sin-

fdjaulidjen ift ihm unb feiner Malerei oerfdjloffen, uberall fic^t

er gemeinten Sinn unb baut aus beffen ÄenntntS bie ©tnge in

einfacher ©egenftänblichfeit auf. 3Jlu§ ba noch gefagt toerben,

bafe er eine fromme üftatur ift? ©ottfelig unb fampfloS, mit

bem froren Vertrauen beS SftachttoanblerS fchreitet er feines

2BegS burch biefe toogenbe Söelt, bem ©ätnann gleich, ben er

fo oft gemalt hat:
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Va, vient, lance la graine au loin,

Kouvre sa main et recommence;

Et je medite, obscur temoin,

Pendant que deployant ses voiles

L'ombre oü se mele une rumeur

Semble (Hargir jusqu'aux dtoiles

Le geste auguste du semeur. (Victor §ugo.)

S&omaS Äunfl ift fa in noch gang anberS umfaffenbem

Sinne als bie Äunft SBöcflinS nur bie ©ntnricflung feiner

Sfymtafie, nicht feiner Sedfmif l
. ©eroi& ift bog für Xfyoma nicht

ungeflraft geblieben, — benn audb ber $Rei<hfte entfernt fi<h

niajt oon ber Statur, ofme ju Ieibeh. 2lber biefe ©nttmcflung

roar fein Schidffal. Sluct) geigen bie erften 3aljre ber Selb*

ftäncugfeit ben SKeifter tedfmifch noch forgfamer unb noch eher

in bcn ©eleifen beS (Sourbetfd^en SmpreffioniSmuS, wenngleich

oon Slnbeginn bie rein aufs 2lnfdfjaulidfje im beutfchen Sinne

gerichtete (SinbilbungSfraft bie SieleuchtungSfrage beifeite fd&tebt

unb ftch an bie gönnen hält, bie in ber unbeftimmten fiettigfeit

aber fef|r beftimmten ßuftflarheit oeS beutfchen Spätnachmittags

leben.

3n ber 5Saf)l ber ©egenftänbe ift %f)oma in biefer erften

3eit fo unbegrenzt wie nur je; er malt alles, ßanbfd&aft unb

SKlbniS, SHerftücf unb Jigurenbilb, (Stillleben unb gelegentlich

fogar gnnenbilber, — boch ift begeichnenb, bafj er von oorn=

herein bem fiiftorienbilb ebenfo fern bleibt wie bem ergäf)lenben

Sittenbilb: feine Äunft ift immer auSfchlie&ltch rein am
fraulich. Snnerhalb feines Bereiches aber beoorgugt er bie

tiefe SBerfenfung, bie Sßiebergabe ber ßraft beS ®emüteS : fo

1 $arum finb aud) bie ^erioben ber ©ntroidflung SfjomaS fernerer

ju utngrenjen alö bie ber Gntroitflung SBbdflinä. ©3 fommt Jnnju, bajj

ba$ Öötflin»SOßer! (Mndjen, $l)otograpf). Union, 3 Sbe.) einftroeücu eine

leistete Uberfidjt über baS 9Berben beS 9J?eifter3 vermittelt, atö bieä beim

I|oma«$Berf für Xljoma ber $fltt ift; roenigftenö nad) bem ©taube oom
$ejember 1899 bis ftebruar 1900, in benen bie ©tubien 511m oben-

Menben £ejte gemacht mürben, ©eitbem ift übrigens ein 3. 93anb
bicfeö SBerfeS Ijinjugefommen. Sügl. jum ^olgenben auaj £f)obe,

Storno, 1891; ft. ft. 9)tei&ner, £anS £f)oma, 1899; §. £l5obe,

§• tyoma u. f. ßunft, 1899.

11*
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in bcm fdjon jefet häufiger anflingenben 9Jlotio be§ $)orf=

geigerS ober be3 ^flügerä unb be8 SämannS, unb fo nicht

am roenigften in ber Sanbfdjaft. £)enn in ihr aunächit, unb

allenfalls noch im SilbniS, liegt in biefer früheren Seit feine

©tärfe. £)abet ift er im fianbfdjaftlidjen oor allem im

©chroarjroalb, am Dberrhetn unb am 3Jlam — furj in feiner

£eimat unb in ©ebieten, bie biefer £eimat oerroanbt finb, §u

^aufe; unb befonberS ^aben e$ ihm wieberum 23erg unb Xfyal unb

glufj biefer ^ttttelgebirgSlanbfchaften angetan. $>a malt er mit

Vorliebe beren langhinftreichenbe 3üge, teils aus einem Söinfel

beS %$a% teils t>on beherrfdjenber £öhe auS; aber auch flitte

*piäfc<hen im ©arten, am 33adj, auf ber SBiefe besagen ihm.

Unb all biefe Sanbfchaften finb grühlingSlanbfchaften ober folche

noch fornberoegten ©ommerS; ber £erbft ift feiten, unb ben

3Binter fennt ^oma faft nicht: benn ben hat er roährenb

feiner £ehrjaf)re nicht auf bem Sanbe beobachtet.

Slber allmählich roenbet fidj feine ^P^antafie. Seife, leife

fann man bie Übergänge in ber Sanbfchaft verfolgen. @S finb

noc§ bie blumigen 2Biefen oon efjebem unb bie einfamen Sßalb»

weiben, bie SBinfel im fchroeigenben £ann unb bie laufewigen

(Scfchen am S3adj; aber bie 5Jlenf<hen werben auf ihnen allmählich

bebeutfamer. Sie fpielen, fie luftroanbeln, fie brechen S3lumen

:

fie beginnen auS$ufpredjen, roaS bie Statur (ie empfmben läfjt.

@S ift noch nicht baS gigurenbilb ; am aflerroenigften finb bie

©eftalten fchon reliefmäfcig behanbelt unb bie Sanbfdjaft jum

£intergrunb gemacht. 2lber -JJtenfch unb SRatur finb nicht

blofe gleichfinnig, fonbern auch fchon gleichwertig nebeneinanber

gefteHt. SDementfprechenb wirb bie Sanbfchaft bo<h mehr S)oU

metfeh oon Stimmungen unb Deshalb oereinfad&t; ein breiter

^infel ftreicht lange Serghalben tyn unb blanfe SBaffer*

fpiegel, ber SBorbergrunb wirb im grofeen 3UÜ gehölten: baS

©anje geht etwas nach bem Panorama 51t unb beginnt

monumental ju werben. Unb baS unbefchabet aller Snnigfeit

unb ©emütStiefe, — fern bleibt alles eigentlich architeftonifche

(Smpfinben, fogar bie italienifchen ßanbfchaften biefer 3«*
haben eS nicht.
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Unb inbem fidj bie fianbfdjaft manbelt, loanbelt ftdj weiter

ba£ Verhältnis beS 2Ha(er£ gu ben (Srfdjemungen überhaupt.

Sittel wirb einfacher unb roitt beutlidjer fpred&en; bad Statur*

antlifc ber (Srbe giebt biefe ©pradje nidjt mefyx f)er: bie

9Wot!)ologie brängt fidj auf, guerft bie ollgemeine, bann eine

perfönlidje. (SS flnb Umbilbungen, bie fidj mefjren, je fiärfer

fu$ ber Weifler ben Vierzigern nähert; fte leiten feine grofje

3eit ein. 3«>ör mit ber antifen 9)iotf)ologie ift ä$oma ftänbig

auf gefpanntem gu&e; feine gaune ftnb immer ^^iüfter

geblieben. Unb audj bie norbtfd&e 2Rotf)ologte, ju ber if)n

gelegentlich 9ft$arb 2Bagner oerleitet liegt ifmt nicht: er ift

fein 33erferfer, unb Siegfrieb ift bei ihm ein lorifdjer unb fein

ßelbentenor. $a geht eS mit ber djriftlichen Jiegenbe fdjon

oiel beffer unb allem, toaS mir gur ©efdnchte beS chriftluhen

£>eilStoege3 rechnen fönnen. ©anj aber giebt ftch $f)oma bod>

nur in feiner jjöd&fteigenen, felbftgefdjaffenen 3ttothologte: unb

bie ift grunbbeutfdj im ©inne unferer 9Jcarchen. $a treten

juerft Jrauen unb üinber auf, feine Hutten, fonbern beutfdje

Sßaufebacfä, feine Stufen ober Charitinnen, fonbern beutfehe

SHütter unb 9)täbdjen. ©ine ber erflen gang gelungenen

Schöpfungen ift hier bie „9to<ht" oom ga^re 1875: burdj

ben ©ternenglang eine« tounberbar beioölften Rimmels tragen

toeid&c 2Bolfen bie Butter Stacht mit jroei träumenben Äinblein

im <Scho&e. Unb audj fdjon in ben greifen für baS UHmannfd&e

£auS oom 3af)fe 1875 tritt X^omag Wärchenfinbertoelt auf. (Sine

ber liebenStoürbigfien ©djöpfungen beS 2)teifterS auf biefem Ge-

biete ift bann bie fogenanntc Hutten toolfe, ein -iDiotio, baS er am
oollenbetften mohl 1879 oerförpert hat: bie Sluflöfung ber unferen

ßleinen fo teuren toeiSen (Schafchentoolfen beS fiochfommerS

in eine ©djar lieblich fpielenber ßinber, mit oertounbert

Sroifdjenbrem fchauenbem Himmelsblau unb ölumenguirlanben

ju güfeen. 2lber baneben taucht nun eine ganje muthologifche

SBelt auf: Sfleertoeiber, naefte glötenbläfer an nächtlichen ®e*

toäffern, ibullifche $irten an Quell unb blumigem Ufer; unb

fleine SBolfenfinber, bie toohl gar auf ben flingenben gittichen

eine« SRaben einfam unb allein ben gewagten §lug über

Digitized by Google



«

166 Btlbenbe Kunjt.

©crg unb Xfjal uerfud&en l)tn burd) bie agurenen §ö^cn beS

Rimmels.

$)a8 aUed roirfte nun auf bic £edjnif beS 9JJeifterS. ©ett

feinem fünftigfkn ftatyve etwa fommt eS gu SBanblungen, aus

benen faft ein neuer <Stil l)err>orgel)t. 2)te £anbfd^aft wirb

nun mit nodj breiterem SPinfet unb in nodfj garteren ©Wattie-

rungen beljanbelt, 3uglei<$ aber für tf)re gormen ein be*

ftimmterer sJlu3brucf gefugt: fjierburdj toirb bie 3**)* ber baS

©timmungSelement ent{)a(tenben SKotioe nod&malS oerringert:

unb baS ©nbergebnis i(t bei aller finrif ein monumentaler

(Sfyarafter. Snbem aber bie Sanbfdfjaft fo in einfachen §ar*

monien gu tönen beginnt gleich ben langgegogenen 2lccorben

eines DrdjjefterS, tritt ber 3J?enf<$ aus if)r rjeroor als ber per^

fonifigierte Xräger btefeS Klanges, biefer (Smpftnbung. $ie

(Staffage roirb jefet grojjfigurig; unb in fefier Seiapnung er*

fa^einen bie ©eftalten abgehoben von bem SRaume, ber hinter

it)nen in weite Jemen verläuft. SDiefe Sluffaffung finbet fidj

am früfjeften in ben „Sabenben grauen", bem „£eunroeg,"

bem „©infamen 9iitt", ber „glud&t nadj Sgnpten"; eS fxnb

Silber aus ben 3abren 1888 unb 1889.

Slnfang ber neungiger 3af>re nalmt bann £f)oma, wenn

audj in anberem Sinne, eine X^ätigfeit nrieber auf, gu ber er

als ßnabe einft beftimmt geroefen mar: er begann gu lityo*

grapf)ieren; unb eS entftanben nun jene SBlätter einer neuen

ßunftlittyograpfn'e, bie fieute fo r»iele beutfa^e Käufer fdjmütfen.

Sie waren anfangs redjt einfadj, bann fteigerte ber 3Hetfter bie

Xedfjnif oom blo§en ©intonblatt gellen Rapiers gur SSerroenbung

oon ^onpapieren mit genau auf fte eingepaßter ©Wattierung

ber 3e^nungSfarbe unb von ba 511 blättern im Sflefyrfarben*

brucf, für bereu 92üancierung alle Erfahrungen ber mobernen

Gwenne nufcbar gemalt mürben. Unb balb geigte ftdfj, bafe audfj

Dom ©tanbpunfte ber perfönlidfjen teajnifdjen @ntroi<flung beS

9)ieifterS f)er bie neue ßunft geroäf)lt mar. 2>enn wenn biefe

Dom fpifcen gum breiten $tnfel, t>on ber breiten Slrbeit gur

ftrengeren Umreijmng ber giguren beS SBorbergrunbeS unb

r>om Umreifien fdt>tte§Ud& fafi gum $tiö)nm fortgefa^ritten mar,
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fo mu&te fte als Unterlage biejenige jeidfjnenbe Äunft befonberS

wittfommen feigen, bie am wcidfjften war unb am teidjteften

Stimmung aufnahm unb wiebergab. £)iefe Äunft aber mar

bie beS ©teinbrudfS.

2BaS £f)oma im ©teinbru<f gefRaffen fjat, weift meift auf

ältere Junbe feiner Sßljantafie jurücf, unb aud^ frühere ©tubien

nadfj ber 9iatur ftnb benufct worben. SDabei tritt bie £anb*

fd&aft nodfj mef>r jurücf unb ftegt faft ganj baS ©ro&*

figurige. Unb me&r noa): bie £eä)nif ber immer nod&

fortgefdjjaffenen Ülgemälbe beginnt fid^ nun bem litljo^

grapfyifd&en 3cid&nung^fti(e anjunäfjern, ja unterjuorbnen. 9Me

war Storno pifant in ber fiaibt, ja audj) nur ftarf finntid^

gewefen: jefct oerlieren bie garben ben golbigen Scfjimmer

früherer 3*iten unb werben leidet f)arte, ftumpfe, auf ©injel*

Reiten t>eratdfjtenbe glädfjenfüller; immer l)atte fein ©Raffen bei

aller ftülle unb grud&tbarfeit baS ©dfjwere, Strenge, Arbeit«*

üoße beS beutfdj>en Säuern behalten: jefct erfd&etnt bie ganje

&erbigfeit biefer unbeholfenen unb bodfj fo treuen unb liebend

werten 3lnmut: bie Silber werben faft §u folorierten 3ci$ s

nungen, unb aus ifmen fprid&t beinat) unt>erf)üllt nidjjt mefjr ber

SJtoler, ber mannesfräftig ber (SrfdfjeinungSwelt als etwa* in

fidf) SSottenbetem jugewanbt ift, fonbern ber ©reis altoäterifd&en

©innenS unb 3)enfen3.

(Sollte es baS ©dfn'tffal beS ÜbergangSibealiSmuS fein, in

einer neuen Äartonfunft ju enben?

* *
*

5. 9Har. ßltnger, geboren 1857, war in ben erften Venoben

feines Staffens üornefjmlicl) SRabierer unb ift jefct oornebmlid)

33ilbf)auer: — er weift in einigen QüQm jurürf auf ©enelli

unb ©d&winb unb beren Vorgänger bis ins 18. galjrtjunbert

;

unb er ift ber le|te ber 3bealiften ber Übergangszeit, er weift

oorwärtS in eine anberS geartete 3"fa»ft-

SRabierung unb Äupferftta;, bie gürftinnen im 9teidfje

jener Äünfte, bie ßlinger unter bem tarnen ©riffelfunft jn-

fammengefafjt tyat, waren im Saufe beS 19. 3af)rfmnbertS oon
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ityrer £öf)e weit fyerabgefunfen. 2Bo fmlbtgten ifmen nod)

große ßünftler rote etnftenS 3)ürer unb SRembranbt? fteUroeiS

fdfjon feit -Utorcanton, erft red^t bann feit ber 3*it ber SRubenS*

ftedjer unb ifjrer 9?adf)folger im 18. 3af)rf>unbert fyattm fie,

nun ©flaoinnen beS $infels unb sJM6elS, jumeifl ber 9fle*

probuftion oon ßunfhoerfen ber Malerei unb öilbnerei gebient

unb bemgemäfj illuftrattoen <5&arafteT angenommen. Unb baS

war im 19. 3af)r^unbert nodf) fd&led&ter geworben. 3war ber

ßinienfupferftic^ f)ielt fiel) in ber SBiebergabe ber größten

2tteiftenoerfe ber Malerei ungefähr nodfj auf alter £öfje, aber

für bie einfache gUufiration traten Sit^ograp^te, fioljfc^nitt

unb audfj ber unfänftlcrifd&c ©taljlftidfj fo oemia^tenb in SBett*

betoerb, bog bie Sftabierungen faft ganj, ber ßupferftidfj beinahe

üerfd&toanben.

(Sollten bemgegenüber beibe £edfmtfen toieber ©efäfje fünfc

lertfd&en ©dfjaffenS werben, fo beburfte eS ber SoSlöfung oon

ber 3ttuflration unb beS (Eintritts eines 2lugenbli(fS, in bem

fie jugleia^ berufen erfdfjienen, ber allgemeinen entioidflungS*

gefdfjtdjtlidfjen SRtd&tung beS malertfdfjen 2lugeS ju befonbers

leidstem 2luSbrucf ju oerf)elfen. tiefer Moment fam mit bem

SmprefftoniSmuS, toenigftenS für bie SRabierung: benn feine

anbere 6d&roarjroei&tedfjnif ift audfj nur annä§ernb in gleitet

SBeife nrie fie imfknbe, baS £idfjt in bem bfo&en ©egenfafce

jroeier Jarben lebenbig ju mad&en.

ßlinger ift in beutfd&en fianben ber gröfjte Sfleifter ber

neuen Jlunft, bie bamit möglich warb. Unb fdfjon fef)r frül),

jmanjigjä^rig, begann er oon ganj beftimmten ©efidjjtSpunften

^er in tf)r 511 fRaffen. @r felbft r)at fpäter in feinem 1891

gefdjjriebenen, 1893 üeröffentlid&ten 33üd(jlein über bie ©riffele

fünft ausgeführt, roaS if)tn oor allem als SBorjug ber SRabierungS*

fünft erfd&eint: bie SJiöglid&fett, fd&ärffte ©egenfäfce oon Sidfjt

unb ©Ratten bis jur S)arfteHung oon bireftem Sidfjt unb

birefter SDunfetyeit ljerauS$uarbeiten ; bie greiljeit ju fdjarfet

Betonung beS *Rf)ntljmuS unb ber Bewegung, unb baburdfj ber

$anbumg, auf bem SBege äeidfmerifdfjen UmriffeS; bie 9flög=

lid&feit, o§ne beftnierten fiintergrunb barjufteHen ; baS leidjjte

Digitized by Google



169

SBerfcfjmeljen felbfi naturaliftifdjer 35arflettung mit ber Dma*
mentif. S)a8 3ufömmcnroir!en biefcr greifjeiten, bic allefamt

bie 9WaIeret nidfjt beftfct, erlaubt e3 bann, taufcnbmal frtfdfjer

unb tntenftoer als in ber SRalerei in einer gleidfjtönigen golge

üon Silbern ein ©tücf fieben im fdfmetten 9Bedjfel aller nur

jugänglidjjen (Sinbrütfe nrieberjugeben : „fie mögen fidj) eptfdfj

augbreiten, bramatifdfj fidj oerfd&ärfen, mit trodener 3ronie

uns anbliden: nur ©djatten, ergreifen fie felbft ba$ l\n-

gefjeuerlid&e, oljne an$ufto&en."

9Ran fiefjt, wie biefe äunfhoeife pfjantaftebelebt fein mufi,

fott fie bebeutenb mirfen. £)enn wie in ber Xidfjtung unb

3Wufif bie Sporte unb £öne ju ©tropfen unb Ijarmonifdjcm

©afee, fo fdfoiefjen r)ier bie einjelnen ©eenen ju (Gruppen*

fompofttionen jufammen: nidfjt ba$ einzelne Stnfdmulidje, fonbern

ganje SlnfdjjauungSfreife, ganje finnltdfje, aber gebanfenljaft oer*

bunbene ©ebiete mttffen als grofe empfunbener %\\fyalt in*

£eben treten.

@ben in biefen 3ufommenf)ängen lag für Älinger ber SReij

ber föabierung. 2)enn er gebietet über eine 9Sf)antafie, bie an

Sntenfität bie Stomas erreicht, an Sluäbefmung unb SReid&tum

ber ©eftaltung aber nidfjt blo& fie, fonbem aud) bie 23ödlinS

bei weitem übertrifft. 3<i faft ju retdf} ift fte. Überroältigenb

fleigen i^re <£tnbrücfe aud unerfdfjöpflidfjem 23orn fjeroor unb

bebrängen einanber unb Derbrängen, fo bafj nidfjt feiten ptyan*

tafttfdje Öebilbe oon einer gütte ber 3u fammen fe6un9 cnts

freien, bie unentwirrbar bleibt. 2Bie aber foUte einem foldfjen

bejtänbig fprubelnben Duell bie Malerei genügen? 3n ber

Stobierung erft ergofe er ftd& auf fein etgenfteS ©efilbe.

$abet jeigen bereits geroiffe SRabterungen ber erften ^eriobe

(1877-1880) ben ©til be$ aufünftigen ÜWeifterö. 3n beu

„Rettungen beS Ooib" erfd&eint ba£ Ornamentale bciiiat) fdfjon

in ber SBottenbung, gennfr aber ganj in bem SRetdfjtum ber

fpäteren SBerfe, — unb merfroürbig berührt babei, wie gemiffe

mel fpäter auftaudjenbe Eigenheiten ber mobernen fünft-

geroerblidfjen Drnamentif, raie fa)on einmal ö^ntidt) bei SRunge,

bid in« einjelnfte oorgebilbet erfdjjeinen. Unb rote anmutSooü
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ift ber buntt SBedjjfel pffanjlid&er unb tierifdfjer @lemente, unb
mit tüetd&cr Energie beS 2lnimalifd&en ift ber ornamentale

2Kenfcf) in ben Sdfmtudfrannten eingefügt: unb fd&on trägt

biefer ornamentierte menfd&lid&e Körper leife 3üge eines perfön*

liefen Stils, fd&on fd&einen $ier jene fc$mäd&tigen, ftraffen,

feigen formen angebeutet, bie, Slnge^örige einer moberneu
(Stfenjeit, für flltnger fpäter me^r als für irgenb einen anberen

beutfd&en ßünftler be$eid(menb geworben ftnb. 216er audfj im
fiaubfdjafttidjen ift bereite mandfjeS oon beut fpäteren Jünger
t>orf>anben, fo oor allem bie Umgießung ber geologifd&en

Elemente in bie formen einer perfönltdfjen (MirgSard&iteftur

unb bereu einbrucfSooHe ©lieberung bei aller pr)antaftifd&en

Üppigfeit beS bebeefenben «Pffanaenroud&feS. dagegen ift ber

«JHenfdfj als gigur unb Staffage noefj roenig perfönlid& gebilbet:

nodj ganj überwiegt r)ter ber Stoff bie gorm unb bie Aber*

lieferung baS eigene Schaffen.

Um wie oieleS füt;rt ba eine jroeite Spertobe (1880—1888)
weiter, bie augleidfj burdf) baS Schaffen memgftenS an einem
großen ©emälbe, bem „Urteil beS «Paris", foroie, gegen il)r

@nbe, burdfj ben Übergang jur üöilbnerei d&arafterifiert nrirb.

$ie „gnterme^t", bie im beginn biefeS SeitabfdjnitteS fte&en,

uergegentoärtigen rooljl am beften, raaS Älinger in ben erflen

t>ier Satiren feiner «KabterungSfunft junäd&ft tedjmifdfj erreid&t

liatte. gür SDeutfdfjlanb, barf man faft fagen, ift in biefer furzen

Seit ber (Sljarafter ber mobernen «ftabterung erobert roorben,

namentlich bie geiftreidfje SBerbinbung oon reiner Stabierung

mit Slquatintamanier unb anberen £edfjmfen, beren Äombt*
nationen Älinger auet) fpäter burdf) eine gülle großer unb
Heiner (Srfmbungen bereichert $at. «mit biefer erlösten Sedfjnif

aber näherte fiel) ber Äünftler nun oor allem ben «Problemen

beS eben bamalS in ®eutfcf)lanb um fi<$ greifenben pfpe^o-

logifdjjen SmprefftoniSmuS: es ift einer ber intereffanteften

Momente feiner (Sntroicflung. 3lm früt)eften Hingt biefer

SwprefftontSmuS mof)l an in oier großen £anbfct)aften ans
bem 3af)re 1880: es finb (Sjrperimente in oerfdfjiebenem £id(jt;

man Bunte fte gerabc^u als Seiten beS £ageS be$etdfmen. Unb
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toie flettt fidj ba ßlinger 5U ber neuen flunft? @3 ift biefelbe

23ef>anblung, bie wir fpäter in feiner Malerei beobad&ten

werben, — nur ^ier nocij oiel unmittelbarer burdj bie Sedmif

ber Sftabierung oeranlafet, wie bort burd& bie gorberungen eine«

malerifd&en gbealiSmuS: er lefjnt tyre gorberungen nidf)t ab,

aber er orbnet fie bcr gorm unter unb ift baburdf) oeranlafct,

baä ßidfjt 511 ibeolifieren. 9fidfjt3 ift in biefer fiinfidjjt bejeiaV

nenber als baä oierte biefer Stätter, ba3 „nädjtlidfje $>orf"

:

eine Sanbfcljaft, bie ganj in moberner £ic§tauffaffung, bod^ in

biefer ftiCifiert gegeben ift; finbet ftd& boa) f)ier fogar fdfoon

jene ftilifierenbe 23ef)anblung ber atmofp^ärifd^en Suft unb ber

ßidfjteffefte, foroie oornefnnlicl) auä) ber SBolfen, in ber ßlingcr

fpäter bis ju antyropomorp&er Umformung ber SBolfengebilbe

fortgefd&ritten ift. 6päter f)at er bann bie ÖeljQnblung ber

mobernen £icF>tprob lerne in ber SRabierung nodj oiel umfaffenber

aufgenommen; namentlich bie „Dramen" (1881— 8M) ftrofcen

oon immer unb immer roieber anberä getoenbeten ©rperimenten

in biefer Sftdfjtung.

(£3 finb SBerfud&e oon l)of)em Sntereffe: fie ergaben für

Älinger bie 9lotroeubigfeit , gimäd&ft roenigftenS als SRabterer

Umrifj unb gorm nid&t fallen $u laffen, fo fel)r fidj audfj gerabe

burdf) bie malerifctyen fiidjterperimente bie $iefe unb 2Iu3-

brudföfätyigfeit ber 9tabierung fteigern lief}; unb fie roiefen

bamit ben 9)faler bei aller Sereitnufligfeit , impreffioniftifdfje

(Srrungenfcljaften aufjune^men, boa) auf baS ^laftifdfje ber @r-

fd&einungen ^in big gu bem @rabe, bafi, freiließ innerer 33er«

anlagung entfpredfjenb, aus bem SHaler ber Silbljauer fyeroor*

ging, f)ert>orgel)en mujjte. 3n biefen 3ufammenl)äng,en beruht

bie (Sinf)eit ber Äunfi ßlingerS unb ber fielen, bie fjeute in

Ijarmonifdfjer S3erbinbung oon Malerei, S3ilbnerei unb aud)

Saufunft ibealifttfdfj fdfjaffen.

2öa$ Älinger nodfj weiter an ber SRabierung feftf)ielt, baS

war bie Überfülle feiner ^Ijantafie unb fein grüblertfdfjer, ba=

mala noa) nid^t aus pefftmiftifcljen (Stimmungen 511m Optimis-

mus freubiger (Sntfagung burcfjgegorener Gljarafter. Unb fo

bilbete fidf) junädfjft nodf) roefentlia) auf biefem ©ebiete fein
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©tit weiter, llnb innerhalb btefeS 93ereidje§ brängte er jefct

vor allem einem abgefdtfoffenen 3fbeal be£ menfctylidjen ÄörperS

*u. £)er GnffuS ^in Seben" (1881—1884) jeigte ba fd^on

jiemlidj flar ben ©runbropuS; r-ottenbeter ober trat er erft in

bem GufluS „@ine Siebe" (1879—1887) fjeroor. $ie3 2Berf

»erbanft feinen Slbfdjluß unb baä freie Äünftlertum feiner bellen

SBlätter ben Sauren be3 ^arifer 2lufentf>altg (1883—1887) unb

ber ftitten ©inroirfung ber £anb$eidjnungen SionarboS im

2our»re. 9Jidjt als wenn Sionarbo ^ßate ber befonberen formen

geworben märe. 2Bol)l aber fjat feine ßunft ben 9Weifter auf

feinem SBege jum allgemein 9Renfd&lidjen begleitet. Unb fo

tauten fie benn jefct auf, biefe wie aus detail gefdjmtebeten

Äörper mit ber fd&arfen Betonung ber &üftpartie als ber

©teile, bie für bie Bewegung be3 förderlichen ©efamtmedjante--

muS entfdjetbet, jene Männer mit ben unerbittlich garten

SJiuäfeln unb bie grauen, beren 9ßeroengefled)t gletdjfam offen*

gelegt ift, beren 9J?u3fulatur t>on ftänbig f)armomfd)em ©ebraudj

nid)t minber gefpannt ift als bie ber -JRänner; unb über be$

•atteiflerS ßunft fjinauS barf man roofjl fagen: ba3 moberne

Äörperibeal, ba§ Sbeal einer fraftfudjenben unb fportfreubigen

Seit ift gefunben.

^Die großen SRabierungScuflen ber fpäteren Seit, „SBom

Xobe" I unb II unb bie „SrabmSpbantafte", *>aben biefen <&x-

rungenfcbaften grunbfäfclidj nidjt m'el SReueS f)in$ugefügt. -Hur

baß ber Sftenfdj jefet wie in feinem $>enfen fo in feinem am
fc^au lieben ©djjaffen immer meljr an bie erfte ©teile tritt. <5£

roaren bie Otiten einer SÖanblung ber SBeltanfdjauung be3

bamals etroa breifcigjä'brigen ßünftlerä: au£ bem CSlenb ju*

fälligen EafeinS richtete er feine SBlicfe empor ju ben Momenten

eroiger £)auer, $u ber 9totur, oon ber if>m £ilfe fam : unb in

biefer SöanMung befann er fidt> auf fidj felbft unb in fid)

auf ben 9)2enfc^en: roeit meljr als früher begann er il)n ju

lieben, immer mefyr rourbe er weltfreubig unb lebenSfrifdj.

3roar ba3 lefete ber großen SflabierungSroerfe, bie 35ra^mS*

pfjantafie, ber 93erfudj, 9)iufif in bie bilbenbe Äunft ber

^abierung umjufefcen, führte it)n auf geroiffe luSgangäpunfte
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feiner ©ntroicflung jurücf: auf baä malerifdje Clement, auf

bie ^tyantafttf ber £arflellung, auf eine gormengebung, bie

oor allem einer oaaen, mehr muftfalifch gearteten (Sinbtlbung

entgegenkommt: nichts bejeichnenber, als bafe bie 2lquatinta*

monier roieber ftärfer auftritt unb bafe baS SBerf in feiner

©lieberung, feinen 3nterme^i unb ftimmungSnolI gefolgerten

teilen roie an bie gormen Dcr SRufLf fo am meiften unter

allen SBerfen ber barfteüenben Äunjt an bie 3ugenb*

fdfjöpfung ber Doibifchen Rettungen erinnert. Unb auch bie

Ausführung trägt malerifchen ßfjarafter: neben £önen von

jartefter geinheit, einer Sßtebergabe namentlich ber gleifchtöne

roie auf bem burdjfcheinenben gabengeroebe bünnen StotiftS,

ftcr)t ba, roo eS ber malerifa)e SluSbrucf verlangt, breite, ja

flüchtige Sehanblung.

$)ie beiben anberen Sßerfe aber, bie ßnflen oom Xobe,

bringen mit ihrem ernften ibealifdfjen ©ehalte, mit ihren tiefen

Grübeleien über baS Söefen oon 3Renfch unb ©djuffal ben

$erjicht auf alle fpielenben gönnen früherer 3<*hre : bie reiche

Crnameutif fällt bahin ju ©unften gelegentlich angeroanbter

fehlerer 9Crdt)iteftonif, namentlich romantfehen SarocfS ; unb bie

heitere gabelroelt r)alb h«moriftifch, fyalb groteSf behanbelter

Sroifchenroefen jroifchen 9totur unb Sttenfch ift abgeftorben.

£ie reliefmäBige äompofition ber (Scene, oereinjelt fchon früher

perroenbet, roirb nun jur Siegel; unb riefenmä&ig, als ftatuarifche

Jtoloffe erfcheinen bie menfeh liehen Äörper oor tief gelegtem

ßorigont. Unb roaS für ftörper! Qe^t erfa)eint baS neue ftörper*

ibeal nun auch im einzelnen burchgeMlbet, unb ber Äünftler oer-

liert fi$ in btc entjücfenbe Betrachtung unb aßiebergabe

jeber (Sinjelheü beS sJRuSfelfpielS. «Raffiniert feine (Strichlagen

werben ben leifcften 3lnbeutungen oon SttuSfelanftrengung unb

SRuSfelruhe gerecht; roie mit feibig fchillernben Mitteln erfcheint

ber Äörper mobelliert. $a oerfchroinbet benn bie frühere SBer*

binbung ber SRabiertechnif mit ber 2lquatinta; bie ©rab*

ftichelarbeit überroiegt, aber nicht in ben groben Sinien ber

(Stecher beS 17. unb oft noch beS 19. 3ahrl)unbertS, fonbern

in ben feinflen (Schattierungen, roie fie bie galoanoplaftifche
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SBerftä'hlung ertaubt, unb auch ber &intergrunb, alles ßanb*

fchaftlidfje unterliegt ber erhöhten £edjnif. 3Mefe Sanbfdfjaft

aber fennt jefet nur noch eine allgemeine ibcaltftifdt}c Belichtung

unb wirb ihren gönnen nach gleichfam jum ©obelin ber uor ihr

unb um fie fpielenben ©cene, — nicht bloß ihre geologifchen

Elemente, auch bie atmofphärifchen unb pflanzlichen unterliegen

ber ©tilifterung, unb nicht feiten oerfdfjtmnben ihre liefen in

Abtönungen, bie ben SRaum faft nur 110$ wie einen ©chleter,

eine blofje 3lnbeutung beS ^Räumlichen hinter ber figürlichen

©cene erfcheinen laffen.

@3 t>erftef)t ftch, bafj biefe (Sntroicflung ben ßünfller jur

Spiaftif hinbrängte — bafj ba^er feine SJtolerei in öl nur noch

eine ÜbergangSftufe ju biefet fein unb bafe fie bed^a(6 in

einem 3«talter beS SmpreffiomSmuS oon oornherein ibea*

liftifchen Gharafter höben mu&te.

ßlinger« erftcö gro&eS ©emälbe, baS „Urteil beS $ßan3",

1884—87 in SßariS entftanben, jeigt fofort biefen perfönlichen

3bealftil. 2luf einem hochgelegenen SHofaifboben, oon bem
eine weite Umfd&au auf blühenbe ßanbfchaften beä fiinter*

grunbeS gewonnen wirb, erfcheinen bie Göttinnen oor ^ariS,

bem ßermeS jur ©ette ftzfy, in weiter Entfernung ooneinanber

ftehenb, bie eine oöttig naeft, bie anbern in oerfdjiebenen ©rufen

ber ©ntfleibung. £>ie Slnorbnung ber ©eftalten ift frieftnrtig:

fein reifer Äontrapoft, feine wirffante Überfchneibung ober 93er*

beefung ber gfiguren; unb fie ift reliefmäfng : fcharf unb Deutlich

umriffen fybtn W bie Körper oom fiintergrunbe ab. £ro|*

bem ift bie Sftaumimrfung bebeutenb. $enn bie fianbfehaft im
ßintergrunbe ift mit ihrem tief liegenben $orijont burch reiche

©lieberung unb lebensfrohes Sicht weit InnaiiSgerücft, unb ber

Söorbergrunb ift burch einen Gahmen ftarf ardn'teftonifchen unb

plaftifchen ©harafterS fchon feinerfeitS raumtief gemattet. Unb
baS Sicht? $>ie Probleme beS fortgefchrittenen 3mprefftoniS*

muS? Älinger ift nicht eigentlich flolorift; ihm fehlt ber

©inn für ba£ Blühenbe ber garbe. ©0 fteht er ben folo»

riftifchen Söerfuchen ber 3bealfunft BöcflinS fern. ®te garben

finb bei ihm fühl behanbelt, unb eine allgemeine ibealifdje
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23elidfjtung ift bie ftolge. Aber innerhalb biefer Ijell genommenen

Selidfjtung fiefjt ber ßünftler überaus fein; fein ©inn für 216*

fdfjattierung oon &idf)twerten (lefjt työfjer wie bei anberen

gbealiften. ©0 werben benn bie Nuancen ber ßid(jt*garben*

einbrüefe innerhalb ber allgemeinen £eü*e fet^r wol)l feftgefjalten,

feftgefjalten namentlich audfj für bie gleifd&partien. Aber fte

Rnb fo fein, baß fte in ber 9täbe für bog gewöhnliche Auge

um fo weniger wirfen, als baS „^ariSurteil" wie fafl äße

anberen ©emälbe ÄlingerS ein 2Berf oon fehr großen Ab*

meffungen ifl. 3)arum erfdfjeint benn bie ftarfteHting in biefem

wie anberen ©emälben oon ber 9tahe aus gefehen flach. Xritt

man aber weiter weg, fo er^öt>t (ich mit jebem Stritte rüdf*

wärtS bie «piafhf unb Xiefe, bis (u bei großer ©ntfernung,

oft 30-40 ©dritten, ein erfhunlicheS 9Haß erreicht. So
ift ber Äünftler recht eigentlich jum ©anomaler geboren.

ßünger ift aber währenb feines ^arifer Aufenthaltes

auch fdjjon als 33itbljauer thätig getoefen. AIS er bann, in

ben 3af)ren 1888—1892, feine Söerfftatt nach SRom verlegte,

mar es erft recht feine Abftcht, plaftifdfj ju arbeiten. 3nbeS

ber gewaltige ©inbruef ber fübüd&en garbenmelt, in welche bie

gormen unablöSltdfj getauft $u fein fcheinen, führte ir)n nach

früheren zahlreichen ünprefftonifHfchen SBerfudfjen Ijier nochmals

jum ©tubinm beS malerifdfjen 3mprefftoniSmuS. Unb aus

ifmt ^erauS erftanben, gewiß nicht ofme ben Einfluß ber

SWaröeSfdfjen Überlieferung wie ber Äunft ©ignorelliS unb

SotticeUiS, ber SReifter einer $tit, in ber bie 23Ubnerei bie

gührung ber Äfinjle gehabt ^atte, oon neuem große 2öerfe

ibealifttfeher Malerei, bie „flreuatgung" (1888-91), bie

„$tetä" (1890) unb „GhriftuS im Dlomp" (1893-96). (SS finb

©dfjöpfungen, bie fidj bem ^ariSurteil unmittelbar anfchließen,

nur oon einem noch mehr geläuterten, oor allem plaftifd&eren

unb met)t auf 3ufammenhang im gebunbenen SRaum beregneten

©tile. 3"0^^ 8«gen fie oon 23ilb gu S3ilb eine unoerfenn*

bare Steigerung ber AuSbrucfS* unb ÄompofttionSfäljigfeit.

$>ie „Jtreuatgung" fteeft im einaelnen noch ooll oon Erinne-

rungen an SRenaiffance unb Anttfe, bie Sichtführung ifl noa)
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nidfjt gang einfjeitlidfj ; roo, etwa« gegen baS Sßringtp ber bloßen

Steigung, bie giguren überfdjneiben, gelten fie nod) nicfjt red&t

x>oneinanber lo3. ®ie „^ietk" ift oiet gleidfjmäfjiger bura>

gearbeitet imb dou größter geinljeit ber Sid&hoerte, bodfj oerfagt

ber Gimmel mit feinen gelblia>rofa*blau*grfinen £önen. 3lm

Ijödfjften ftefjt „G&rtftuä im Dlpmp", audjj infjaltlia) ein ©e*

mälbe, ba3 bem Stoffe im grojjen Sinne unb ergreifenb ge*

redjt roirb.

3)en itünftler aber f)atte es wäljrenb ber Qafcre, bie biefen

SBerfen angehörten, immer unnriberflef)li(§er gu ber Xtfynit

gegogen, auf bie ifm bodfj fd&tiefelid) äffe« hinführte, gur

«Plafiif.

Merbingä mar er bamalS in bilbnerifd&en 33erfu$en nidjt

mef)r Heuling; ja er fmtte fajon S3ebeutenbe3 gu fdjaffen be*

gönnen : bie Anfänge ber „Salome" führen noö) in ben sjßarifer

Aufenthalt, ber erfte ©nttourf gum „$3eetljoDen" ftammt au£

bem 3atyre 1887. 2lber biefe 2Berfe, beren eine« audj freute nodjj

mcfjt oöffig abgefd&loffen ift, tragen ober trugen bod) menigftenS

nodj etwa« oom <£f)arafter be$ 3Jtolerifdfjen ;
ja bei ber Ron-

geption ber „Salome" fann man an ©inflüffe ber SRabierung

benfen: ober finb bie am gu&e ber £albftgur angebradjjten

Äöpfe eines üergmeifelnben, gu ©runbe gerichteten QünglingS

unb eine« lüftern aufblitfenben Alten nrirflidfj fünfUerifd)e

©mpfängniffe eine« 23ilbner8? Unb weiter rourbe in ben An-

fängen biefer 3«t bie grage nad& ber fJarbigFcit ber Sßlaftif,

wie bie erfte Bearbeitung beS „93eetf)0t)en" geigt, gu feljr im

malerifd&en Sinne gelöft. Später §at bann Älinger eine uiel

biäfretere garbigfeit be« 23ilbroerf3 beoorgugt, wie fie namentlich

bie Arbeit in buntem ©eftein ermöglicht, unb er hat biefe 23e*

uorgugung mit bem 3beal eine« burdnoeg unb feiner Statur

nadj farbigen ardfnteftontfdjen ©efamtfunftroerfö in SBerbinbung

gebraut. 93or allem aber entfprid&t eä biefem im ©runbe noch

malerifdfjen unb innerhalb ber Malerei roieber ibealifiifchen

3uge, bafe bie erften plafufdfjen SBerfe noch einen befrimmten

inhaltlichen ß^arafter geigen: geroiffe Stimmungen, genujfe

feelifdje Haltungen foffen gum Auäbrucf gelangen. So ift bie
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furdfjtbare „Salome" (enbgültige ^ertigflettung 1892—93) mit

ityrem Spl)inrföpfdf)en auf bcm elegant befleibeten Rumpfe,

mit ben falten 2lugen unb bem Ijölmifdf)* gierigen SJiunbe unb

ben £a|enl>änben bie SBerforperung ber peroerfen 3nftinfte

unb beS SRaubtiertricbeö ber mobernen 2)ime; fo giebt ber

Hopf ber „flaffanbra" (ofme Stumpf fdjjon 1886 oollenbet) ben

©efüfjlen ber un&eilafmenben ^ßropfjetin SluSbrucf. $>as ge*

roaltigfle Söerf biefer erften Sßeriobe aber ift ber „Seetfjooen"

(nodfj nidjjt oollenbet): ber 9Heifter oornüber gebeugt auf einem

broncenen £f>rone, beffen gladf)btlber felmfud&tSretd&en 93er3idt>t

unb fjo^eitSoolle Eingabe oerfünben, in erhabener Segeifterung

cor fid^ f)infdjauenb, im ^ugenblidf beS Übergang« jur

fd&öpferifdjjen £fjat; mit bem £f)ron in überirbifdjje Sphären

entrüeft, iljm jur Seite ein ju rafdjjen Sdbmüngen auffteigenber

Slbler.

£)ie üoHe plafrifcfje Sßeriobe ÄlingerS aber, bie feit 1895

etwa beginnt, bejeidjjnet etwas anbereS. @S ift eine Silbnerei beS

nadften rein ßörperlidfjen ofme irgenbroeldfje inljaltlidfjen, bia)

terifdfjen Regierungen, eine ^laftif, ber man bie Gntfkl)ung

auS gletdfjer £anb mit ben großen Söerfen ber Dfabierung unb

ber Malerei nur an genriffen Eigenheiten perfönüd&en Stils an*

fieljt. $>en Übergang gu biefer ^3eriobe begeidjmen fd&on bie

Rilbroerfe am guße ber großen plaftifd&en Umrahmung beS

„©^riftuS im Dlnmp"; fyitx ift es gunäd&ft ber naefte Körper

allein, ber ben ßünftler feffelt: auf ber einen Seite ein unter*

fester Körper in SBorberanji^t, in oergmetfelnbem Nufringen,

fdgon bewegter als alle früheren plafHfd&en Sd&öpfungen bes

9JieifterS, auf ber anberen ein garter, fefnüger dürfen in felmfudfjts*

»ollem (Smporjtreben; nur an groetter Stelle fRieben ftd& pfndfjifdfje

Momente ein, erfdjeuien bie beiben Silber als Sterförperungen

beS gu x>ergeblidjjem Äampf fdjjreitenben £eibentum$ unb ber in

fiegtyafter 3)emut auffteigenben d&riftlid&en £ef)re. (Bang aber

fterjen fdfjon im S3ercict) ber neuen ^periobe bie Rtlbroerfe, bie

feit 1896 entftanben finb: fo bie „33abenbe" unb bie „tfauernbe
'

unb anbere meljr. $enn fte motten nichts außer fidfo felbft, fie

finb nur 2lfte im f)ödfjften Sinne beS SBorteS: unbewußt fidfj

gampredM, fceutfäe ©eföt^te. «rfter fcrflänjungS&anb. 12
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barbietenbe 93etf)errltdjungen ber <Sdjönl)eit be8 2Wenfd)en=

förperS. 2lber — unb tyier jetgt fidj bic Sßerfönlid&fcit tfjreS

©Töpfer« — fie finb nidjt befd&aultdjen (S&arafterS : bramattfdj

bewegt finb fie alle, unb baS 3Ru8felfpieI, baS burdj bte

ftörfflcn eben nodj in ba8 Urmaterial be$ 23locfe$ hinein

ju bannenben Bewegungen auägeföft wirb, jeigt ben menfa>

Udjen Seib als einen von taufenb BeroegungSmotioen burdj*

pulften 9)Hfrofo$mo3.
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1. $>ie tbealiftifdje ßunft ber Übergangszeit unb bei

pln)fiologifcf)en StnprefftontömuS — fo tonnen wir roof)l bie

äunfl bcr gro&en gbealiften oon geuerbad) big &linger c\\U

u)iälung$gefcf)idjtlid[) bezeichnen — fyat in ifjren fdjöpferifdjen

©eiftern oon minbeftenS etwa @nbe ber fünfziger bis in bie

neunziger 3a^re geblüht — mef)r als ein 9Renfd&enalter : bann

gingen tf)re testen Vertreter tnS 3*idjnerifd)e ober SBilbnerifdje

über, Xfjoma $ur £itfjograpf)ie, Ältnger, ber fd^on unioerfaler

als feine Vorgänger mit ber SRabierung begonnen Ijatte, jur

$lafitf. SSon ber ©unft beS «PublifumS getragen, alfo mit

innerem SlnteÜ angefd&aut unb angeeignet tourbe biefe ßunft

aber erft feit ben adliger 3a0ren - 9^oc3^ im ©eptember 1870

fd&rieb geuerbadfj oon 9iom an feine SJhitter: ,,©ieb tool)t

adjt! berliner 3IuSjtettung 1870, lefeter ©aal, £otenfammer

benannt, obcrfleS ©tocf, unter bem ^lafonb, in oerfefyrtem

£id)t: SRebea unb Urteil bei sparte oon Slnfelm geuerbadj.

3Hiete einen trotfenen $lafe im SagertyauS unb laffe bie Silber

in ifjren Giften einfallen. @S ift baS 23efte für fie unb mid).

3<$ mar unroo^l, grenjenlofe 3Kübigfeit, unübenoinblid&er @fel."

Glitte ber adjtjiger Sa^re fa§ fidfj 23ö<flin anerfannt; fein

£ob im Qa^re 1001 ertoecfte in ben geifHg lebenben teilen

ber Nation baS ungeteilte ©efüfjl ber Trauer.

ÜDtan mufe fidj baS oergegemoävtigen, roiH man gegen bie

©ntnricflung unfereS neueften SbealiSmuS, beSjenigen bei pfi;d)o*

logiföen SmprefitoniSmuS, ntdfjt ungeredjt fein. @r t)at in

feinen frühen ganj dfjarafterifttfdjen (Srfdfjetnungen um bie

12*
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SBenbe ber adliger 3afyre ben neunziger Sauren eingefefet

;

er ift alfo nod) ganj im Sßerben. 3Ran wirb ifm beS^alb

no<§ m<$t abf(^tie§enb beurteilen ober barftetten fönnen —
mfyalb er audf) f)ier nur geftreift werben fott — ;

roofjl aber

fann man feine allgemeinen entwidlung£gefd)idf)tltdien SorauS*

fefeungen !lar legen, unb man wirb immerhin gut baran tfmn,

bieS ju wagen.

Die Sbealiften ber fünfziger bid neunziger Qaljre fjatte

ein au&erorbentlidfjeS ©ebädfjtniS für baS 9lnfdfjaultd)e, ein

SBetterfdfjaucn über bie @inje(erfMeinung be3 9ltttag8 hinein

in ben £np, unb bie gäfn'gfeit btdfjterifd&er Stimmunggmteber*

gäbe trofc aller — ober trielmeljr innerhalb aller Stilifterung

ausgezeichnet. So waren fic ju fd^Ud^ter Sottenbung oor*

gebrungen : ba8 eigentlich ©etftreidfje fef)lt — auclj bei fltinger

wenigftenS in ben ©emälben — ; etroaä Strenges unb kleine«

nimmt in i^ren Silbern ein; eine fülle geierltd&feit umfängt

uns. Dabei fjat biefer ßrnft nichts £rübe3; rufjige &eiterfeit

üielmel;r fpricJjt au$ ben 2Berfen. @3 ijt bie fieiterfeit einer

oon SSMHfür freien ©efefemäfjigfeit, beä ©leiclmia&eS , ber

Selbftoerftänblid&fett be$ DargefteHten. Denn biefe Silber

motten nidjjtS erjagen: fte finb ein Slngefd&auteS an fidfj, fte

geben neben ber gorm feinen äu&eren gnfmlt, fonbem nur

(Stimmung : fte gef)en auf in bem ©ef>alt ber 2lnfd)auung unb

@mpfinbung. Unb barum fennen ir)rc SDIeifter feine Unter*

fdt)icbe äuger Iic3^ = ftofftidt)er Sewältigung mefjr: fie malen roeber

SEierftücfe, nodfj Stillleben, nodjj ©iftorien, nodj Sittenbilber,

nocij £anbfdtjaften, fonbern Silber beliebigen Qn^altö, aber

mit einem gan$ fixeren Sttmmung§gef)alt.

2£aS mar nun nacij allebem, in jwei SBorten gefagt, ba3

2Befentließe biefer ßunft?

Sei jebem Sbealiämuä toirb man amifdfjen gorm* unb

(3el)alt3ibealiämu$ unterfdfjeiben müffen. Der gormibealiSmuS

beruht immer auf ber bewußten £npifterung jener SrfMeinungen

ber 9ktur, meldte ber naturaliftifd^en 2lnfd(jauung jeweils ju*

gängltdfj geworben finb, unb auf ber SluSgeftoltung wieber biefeS

tnpifdfj 2lngefa)auten jum Qnbiüibuetten, $um fingulär Singe*
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flauten im einzelnen Äunftroerf. $er ©ef)alt«ibeaU«mu« fann

im gangen ein boppelter fein: er faim bem ftunfhoerf einen

StimmungSgeljalt geben ober einen 3&eengef)a(t, einen mefyr

primitioen 3u fafc *>on perfönltd&er (Smpfinbung be« Äünftler«,

ober einen 3u fafe> S^ar audj empftnbungSgemäfj unb

anfdjaulidj geroanbt, bodj in ben grofeen fittlidjen unb

religiö«*metap()t)fifdjeu ©ebanfenfreifen ber 3^it rourjett. £abei

ift felbftt>erftänblid(>, ba& ber ©timmung«= ober 3>beengef)alt

oielfad) audj bie ftupifterung be« naturaliftifd) ©rfd)auten unb

bamit bie gorm mit beflimmen wirb.

3n ber ibealiftifdjen 9)ta(erei ber fünfjiger bis neunjiger

Satyrc ift nun ber ©e^olt faft audf^tiegU^ flimmung«mä&ig

;

roo er ibeenmä&ig wirb, fefot bie 3ei4min9 cu,: b*c 9tobie^

rungen ßlinger«. 2lber audj ber fttmmungSmäfcige Öefyatt

roirb in einer gorm $um 2lu«brucf gebraut, bie, entfpredjenb

nod) bem tedmifdjen fiiftori«mu«, in (eifern SBiberfprucf) nid)t

fetten mit bem pfmftologifdjen 3mvwfRom«mu«, an ber ^cidt)-

nerifdjen ®runblage be« ©übe« trielfadj feftyält unb jebenfall«

bie menfdjlidje ©eftoltenroelt in einer ^UafHf be« Umriffe«

nriebergiebt, bie mit weiteren Jortfdjritten be« 3inpreffioni«mu«

nicr)t vereinbar mar.

£ier tritt bie 2tdjille«ferfe biefe« Sbeali^mud gu £age,

ber £etl, roo er fterblid^ war. 2öie fonnte ftd) eine ftänbig

junefjmenbe JRebuftion ber impreffiomftifdjen Malerei auf Mo&e

^ic^t^arbeneinbrüdfe mit ber ftarfen ^laftif, ber glaa)bi(b*

fompofttton gteidjfam btefe« Sbeali^mu« befreuuben ober audj

nur abfinben? SDie großen (SJemälbe fttinger* enthalten ba«

äu&erfte nod) $)enfbare an gegenfeitigen 3«9^Wnbniffen —
barüber Ijinau« roar feine 2lu«gleidjung mefjr benfbar unb fjat

feine ftattgefunben.

SBenn aber nun ber oode ßidjt*garbeneinbrucf be« pft)djo-

fogifdjen 3mPteffionigmu« in fein SRedjt trat: roie fonnte er

formale« ^ringip eine« neuen 3beali«mu« werben? 2lud) fjier

ftanben, nur jefct ganj anber«roofnn füf)renb, bie beiben 2ßege

ber Snpifierung ber gorm unb ber Erfüllung biefer gorm mit

Stimmung«- ober mit 3beenge^att gur Verfügung.
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Sie Jormenfunft beS neuen 3bealiSmuS fjat aunädjjft jum

mobemen Ornament unb jum $J}(afatftil geführt. 3n einfacher

SBeife. ©in ßtdfjt-garbeneinbrutf, auf feine reinfte SHatur rebujiert

unb fomit tnpiftert, ergiebt ntd&tS als einen fallen, mit äu&erft

unftd&erer ©renge r»erfef)enen garbenfleo?. 2Bitt man il;n be*

grensen, fo muß bie ©renje in ityren ungefaßten formen um=

fdfjrieben, b. I). fie muß ornamentiert werben. <5o entfielt bei

einer typifierenben Kombination mehrerer ober oieler £id)t

gfarbeneinbrüäe ein fdfjarf ornamentiertes ©ebilbe, baS inner-

halb ber einzelnen, burdfj ornamentale Umrtffe getrennten Xeile

von garbentönen in ben beliarteten Sofalfarben erfüllt ift. 9tun

fmb aber bem pfndfjologifd&en SmprefftoniSmuS alle ©egenflänbe

nur Kombinationen oon garbeneinbrücfen : fie alle fann bafjer ein

auf biefem SmprefftoniSmuS aufgebauter gormibealiSmuS oma=

mentieren. Unb er tfmt bie« aurf). Söenbet er baS Verfahren auf

ganje Scenen ober menfdOlidfje unb tiertfd^e ©eftalten an, fo

entfielt ber moberne Sßlafatftil; unterwirft er ifmt bagegen bloß

pffanjlidjje ©egenftänbe, fo erhält man baS moberne Ornament.

2>enn bie« Ornament ift grunbfäfclidf) pffanjlidjer Sttatur.

9Jton barf fid& fn'nftd&tlidfj beS Ornament« nidjjt baburdfc

beirren laffen, ba& es in feinen fpejtfifd&en formen anfangs

aus ©nglanb ju uns gelangt ift. $ort fjaben bie ^rärafaeliten

weit früher als mir in $eutfdjlanb einen pfudfwlogtfd&en 3m*
preffioniSmuS — unb eben aus tfnn bereits audfj ganj folge*

richtig baS moberne englifdfje Ornament entwicfelt. 2)ieS eng*

lifcfje Ornament l)at aber in $5eutf<$lanb erft ©ingang ge=

funben, als bie Qtit erfüllt mar: als audfj bie beutfdje Äunft

jum pfndfjologifd&en S^ptefponiSmuS fortfdfjritt ; bann freilidj),

weil aus ber eigenen (Sntroicflung t)er erwünfdf)t, mit reißenber

©dfmettigfeit. Unb hierauf r>at fidfj in biefem Ornament

genau fo wie in (Snglanb audfj in 2)eutfdf)lanb eine SBeitcr

entwitflung nochmals jurücf in üereinfad&tere formen uolljogen.

SBon ben ornamentierten ^flanjen, ßtlien, £na$intf)en, 2llpen=

r»eildfjen, £)ifteln u. a. m. haben fiel) bie SBlätter loSgelöft unb

finb jum felbftänbigen Ornament geworben. Stobei ift if>re

oegetatioc gorm immer meljr üeretnfadfjt worben unb fdfjlie&Ud)
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nur bie orgamfdfje ©dfjmingung übrig geblieben, bie fjeute —
öt)nlid^ einer t)ern)onbten pffan$lidj*ornamentaIen Schwingung

be£ romanifdfjen (Stils — unfer ganjeS Äunftgewerbe, oom SJudfj

*

brucf in feinen ornamentalen Seilen bis jur SWöbelinbuftrie,

burd&fefct.

@3 ift ein Vorgang oon großem entwicflungggefchid&tlid&en

Sntereffe. 2)enn wie biefe neue spflanjenornamentif ber alten

bcr Urjeit unb, iljrem gormge&alt nach, auch ber Sierorna*

inentif ber Urjeit (o überaus ähnlich ift — es ift baoon fdfjon

bie 9febe gewefen — fo h°* auch bie urjeitüdfje Dmamentif

bie gleiche 3luf(öfung ihres orgamfchen Ornamente in einzelne

Seile unb ba$ felbflänbige fortleben biefer Seile erlebt. 9iur

bafc ber Vorgang, ber pdf) gu unferer 3«t in wenigen 3<»hren

i>ou>g, bort jur SMenbung mehrerer 3<*Wu"berte beburfte.

Um fo m'el leben nur rafd&er, als unfere 2lfmen!

hieben bem gormenibealiSmuS in Ornament unb Sßlafat*

flil — bie ja beibe fchlie&lidfj nur bura) ben Stoff ber ®ar=

fteüung getrennte CSntmicflungen r»on gleicher ©umblage her

ftnb — ^at ftch im pfuchologifchen SntprefftoniSmuS aber auch

ein ©ehaltSibealiSmuS entmicfelt. Unb biefer Vorgang ift oon

minbeftenS gleidf) hohem 3ntereffe.

£er primittoe ©ehaltSibealiSmuS wirb immer Stimmung*«

tbealiSmuS fein. 3™glid& bleibt babei bloft, woher bie

(Stimmung genommen wirb, bie baS Äunftwerf erfüllen foH.

(Sie fann perföntict) fein im f)ödf)ften Sinne beS SBorteS: fo

mar eS bei ben großen 3bealiflen ber Übergangszeit ber ftaü.

3>arum ftnb fte alle anfangt nicht oerftanben worben, höben alle

anfangs leiben unb fämpfett müffen. Sie tarnt aber audfj all-

gemeiner einer gemiffen 3^t, einer gegriffen Umwelt entfpringen,

wobei bem einzelnen ßünftler ber perfönlid&e Anteil an feinen

Schöpfungen bennoch gewahrt wirb, wenn er auch in biefcm

Jalle weit mehr als Vertreter feiner 3*it, beim als Vorläufer

ber gtormfunft auftritt, tiefer jmeite J?att trifft mm im all*

gemeinen für bie ©timmungSfunft beS pföchologifchen 3"*'

preffioniSmuS gu.

Nicht als ob fte behalt» nicht an bie allgemeinen ©ttm-
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munggelemente beg Überganggibealigmug in oielem Betracht

anfd&löffe. 3m ©egenteil. Denn bag eben war für biefe Über*

aanggfunft bag ^arafterijlifc^e, bafi fte um bie -Witte ber

adliger Sa^re anfing oerftauben ju werben, unb ba& fte in

ben neunjtger S^en populär roarb. 3n ben Greifen ber

Lotion, welche nicht blo§ ber »ergangenen, fonbern auch ber

geitgenöffifdfjen Kunft leben wollten, entroicfelte fidf) um biefe

3eit unb mit ben Sauren immer breiter ein SBerftänbnig für

bie Stimmungen beg Überganggibealigmug, unb auf ber breiten

©runblage biefer ©mpftnbungen ift bann bie ©tünmunggfunft

beg pfnchologtfdfjen Sroprefftontgmug erwachten.

SBoher fam nun bieg $erftänbnig? @g fam, um eg mit

einem SBorte flu fagen, aug bem raffen @rroad(jfen ber mobernen

$fnche in weiten Greifen: aug ber 3unahme ber Stetjfamfeit. @g

ift ein Moment, bag mir etmag eingehenber oerfolgen müffen,

benn nur aug feinem befonberen ©harafter erftären ft<h gewiffe

©igenfdfjaften beg mobemften malerifchen Sbealigmug.

Die SRetjfamfeit ift im allgemeinen eine golge unferer

mobernen ßebengoerhältniffe: fie ift bag pfndfjifche ©efamt^

erjeugnig ber ©ntwicflung unferer heutigen fokalen unb wirt*

fdfjaftltchen Kultur auf bem Söoben begjenigen 2Renfd&en<-

materialg, bag bie Vergangenheit ber (Begenmart jur Duro>
bilbung biefer Kultur überlieferte, Befonberg ftarf unb bt-

3eidf)nenb erfleht baher bie 9tei$famfeit in ben SJMttelpunfteu

beg mobernen ©efeflfdljaftg* unb SBtrtfdfjaftglebeng, in ben

großen Stäbten.

2ßie aber bilben ftch nun auf biefer ©runbtage befonbere

äfthetifdhe 23ebürfniffe ? Da« moberne ßeben ift infofern be=

fonberg unäfthetifch, alg eg ju beftänbigen Störungen ber

geiftigen Konzentration führt. Dag eroige &aften, ber Sßftff

ber fiofomotwe, bag Klingeln ber ©tra&enbahn, bie ftänbige

Überfdfnoemmung mit Sßoftfad&en, ber jubringltche 9?adjricr)ten=

bienft ber 3e^un9en/ bie fteigenbe Qaty oon perfönlidhen Be-

rührungen bei ftänbig erhöhter ßeidhtigfett beg Sperfonenoerrehrg,

bieg unb oieleg anbere legt oor allem ben SBunfdfj nahe, bem

Sflaocntum beg 2lugenblicfg ju entfliegen: ben 2Bunfdfj nach
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9Ruf)e im geijligen ©enufe, ein (HlleS ©tcfjoerfenfen in ein

2)afein, beffen feftUd^e ©tunben oon feiner SRotyett be$ 3)afein8*

fampfeS geftört, beffen ©umme betn freien glug ber ®in

bilbungSfraft geroibmet fein müffe.

gür bie Erfüllung biefed 2öunfd&e3 ift, bei bem fd&roadjen

religiöfen 3ntereffe ber legten Generationen, feit langem fdfjon

bie Äunfi im roeiteflen ©inne be8 2Borte$ eingetreten ju*

nädjft nur für begrenzte Äreife, bann, mit ber ©ntroicftung

ber Sfcigfamfeit ju einer feelifd&en Haltung ber fütyrenben

Älaffen, in immer fjöljerer ^otenj unb weiterer 2tu$bef)nung.

Unb ba fam nun an erfxcr ©teile bie bilbenbe Äunft in #e*

tvafyt; benn bie SDidfjtung unb nodj mefjr bie ftonfunfi er*

forbern ju oollem ©enufe eine rotttenSfräftigere, perfön lid&ere

üonjentration : — aber bie gerabe freute man, ber war man

in mandjer ßinftdjt am roenigften geroadfjfen. 3n biefem 3w =

fammen!)ang uerftelft e$ fidj audfj, roenn unter ben Mlbenben

fünften roteberum bie 3Ra(erei befonberS beoorjugt warb : beim

eben fie fteflt an eine perfönüd&e 3nttiatioe im ©enufe bie ge=

ringften Hnforberungen. ©o fdjmürfte man benn fein £eim mit

Silbern, fpäter immer me^r aud) mit anberen SBerfen ber

flunft unb be3 ÄunftgeroerbeS, um in ftißen ©tunben, fid) felbft

Eingegeben, in feifer Anregung burdr) bie Umgebung rafd) beu

9Beg in§ £anb ber 5tyantaftc ju pnben. 2)a ift benn flar, rote

foldje Äunftroerfe al§ treue, fülle Anreger unb Begleiter ber

©timmung 6efRaffen fein mufften: fie mufften ben 9^etj jarter

Harmonien in fidt> tragen; etroaä ®ef)eimni£t>olle3, SodenbeS,

SRätfetyafteS, etroaS Slufjerroeltlidjeg , ^arabieftfd)eä, fiimm*

Ufd&eS, etwa« SßatljetifdjjeS, ba$ ftdj bernioa) nidft aufbrängt,

etroaS oon einem greunb, ber gur geroeifften ©tunbe fpridjt,

of)ne gebeten ju fein, fonft aber fdjroeigt, etroaS SiSfreteS: ba3

aHeä muffte tynen eignen.

Unb bodj roieber: audj ganj anbere (Sigenfdfjaften mußten

fie ^aben. $>enn bem reijfam neroöfen -3Jienfd)en ruft ber

$ämon feines 3nnern bodfj immer unb immer roieber fein

SRafte ni<$t! ju: unb fo fu<$t biefer SJienfd) aud) in ber 93er*

fenfung nodfj ben ©enufj ber Erregung. 3Bte nun bie $e-
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bingungen eines foldjen (SenuffeS mit jenen fanften, quietiftifdjen

Harmonien mifd^en? @3 ift baS Problem beS mobernen

QbealiSmuS ber Stimmung; unb auf bie tterfRieben fte 2Beife

hat man e$ gelöft unb perfudjjt man eS weiter ju löfen. Sehr

nahe liegt ein SDlotio, baS man ba$ ber Qugenb nennen fönnte —
hat boch baS SBort Sugenb fogar ben £itel für eine befahnte

Beitfd&rift ber neuen Dichtung hergegeben unb für eine 33e-

tuegung im Äunftgewerbe, bie fidf) mehr ober weniger an biefe

3eitfdf)rift gefnüpft hat. ®<* wirb ber ßontrafi jugenblidjer,

iiid^t feiten oor allem gefdjledjtlid&er ©mpfinbungen gegenüber

bem Erregung fud&enben Sftuhebebürfnis auSgefpielt. 3n ber=

felben Dichtung liegt e£, wenn ber ©egenfafe awifchen rafft*

nierter unb primüioer Äultur heraufbefdfjworen wirb, unb

Scenen einer oorweltlichen UnfdfnilbSwelt ober auch SDar*

ftettungen in ber 2lrt ber nach unferen ©mpftnbungen naioen

Malerei beS 14. unb 15. 3ahrf)unbert$ oor uns entrollt werben.

Allgemeiner leiftet bann fdfjon ber (Sinbrucf beS grembartigen,

nicht feiten auch beS Sßeroerfen biefelben £>ienfte: SapaniSmen,

3Iff9riaca unb ägnptiaca, Senfationen aus ben 3^iten be£ bitter*

tumS in romantifehern Sichte, wunberltdfje Allegorien, feltfame

garbenbufetts abenteuerlicher Spffonjenformen u. bergl. mehr

treten Ijetoor.

Unb all bie mit biefen Stoffen als Stimmungserregern

oerbunbenen Stimmungen, all bie SBünfche unb ftitten, oft um
bewufjt gebliebenen 33ebürfmjfe ber mobernen fo ruhebebtirftigen

unb fo reigfamen Seele foHte nun ber neue QbealiSmuS beS

ßicfjt'garbeneinbrucfeS befriebigen! 9)iufete er nicht ^ierju aus

ber ftrengen gönn ber f)erfömm liefen Sinienfunft IjerauSgefjen,

felbfi wenn es ihm tedfjnifdf) möglich gewefen märe, wenigftenS

einiges (Irenger 3eic^nerif$e nod; fepgu^alten? @S warflar: bem

ejtremften öebürfnis ber neuen 2Belt entfprach nur bie garben*

fnmphome, ftarbenbtdjtung, garbenorgie. 2)abei mufjte bann

baS körperliche tnS Ornamentale gebogen werben unb, beS be*

fonberen ^R^pttjmuS feiner ©igenbewegung oerluftig, in ben un-

gefähren Sinien feines UmrijfeS einen SRh^th^uS annehmen,

ber bem gleitenben äöogen ber Stimmung entfprach; babei
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motten Gimmel unb fiuft unb Sonne unb Sterne ifyrer 9totur

nad) oerfd&winben unb burdj orangefarbene, ultramarine, oiolette,

gelblidje, ja grasgrüne $pi>anta3magorien erfefet werben; babei

modjte ba3 f?cfteftc für ben 9ttenfd>en als folgen, ber SRenfdj

felbft, ja fogar baS 33ilbniS eine* bejtimmten 3Henföett bem 2Biü-

fürgefefee einer befiimmten garbenfjarmonie unterworfen werben:

— e£ war ertaubt, benn eä gefiel ebenfo wie rote 93aummaffen,

laftenbe Sergformen in ber gärbung beS SBitriolS unb 311

^Daunenbetten geballte Sdjmefelwolfen oon bleierner Sdjwere.

3)a3 finb nun freilidt) bie auSbünbigften @rfMeinungen,

unb weit mef)r als in $eutfd)lanb ftnb fie in (Snglanb unb

granfreid) *u £age getreten, wo ein gbealUmud biefer Stitm

inung fa>n oiel früher, in (Jnglanb faft feit Slafe (1757 bis

1828) unb fidler feit 3Hoffetti (1828—1882), in Jranfrei* feit

9)ioreau (1826—1898) einjmfefeen begann. Slber audj auf

beutfdjem Soben fehlen fie feineSmegS ganj, unb fid&er berufjt

audj f)ier ber neuefte StimmungStbealiSmuS auf einer SReij-

famfeit, für weldje ba£ Abgraben ber ©mpfinbungSwelt Ijinab

bis auf ben SReroenreij djarafteriftifd) ift. $enn wie fommt

benn eigentliä) biefe moberne Stimmung in ber Malerei 511*

fknbe? $>odj offenbar baburdfj, bafj Sidjtfarbenreije, bie ur

fprünglid) aus ber @rfdjeinung£melt r)cr, als oon befUmmten

©egenftänben auSgefjenb, jur 2lufnaf)me gelangen, nun um*

gefe^rt oon ber $ft)d)e auö felbftt^ätig unb in millfürlidjen

^ßfjantafien beS SidjtS unb ber Jarbe fyeroorgerufen werben.

@3 ift ber ewig wieberfefyrenbe Vorgang: gegen bie ftärfere

feelifdjje $)urdjbringung ber (SrfdjeinungSwelt, wie fie bie fort-

fdjreitenbe Kultur bringt, unb wie fie gleidjfam bie Seele mit

immer unfelbftänbigeren Silbern anfüllt unb unfelbftänbigerer

X^ätigfeit ju überliefern brof)t, reagiert biefe, inbem fie bie

neuerworbenen Littel ber SBiebergabe oon ftd) au£ in freier

$orm unb felbftänbigcm £fmn ibealtftifd) umbilbet. —

2. 2l(S ber erfle große 9)Mfter ber neuen Stimmung**

fünft auf beutfdjem Stoben fann Jranj Stucf, geboren 1863,
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bejeidjnet werben. ©tuef $at als Stitynex begonnen ; 1882—84

erfdjienen oon if)m Slllegorien unb Embleme, 188(> Äarten unb

Vignetten; audfj brei ©ruppen ÜMonatSallegorien befifet man oon

ilnn, beren eine in ben gliegenben blättern erfd&ienen ift.

@rft um 1887 ging er jur Maleret über, unb im ©runbe ift

er immer ftarf 3w^ner geblieben. ®a£ giebt if)m entnricftung£=

gef<$id(jtltcl> eine Stellung ganj im Anfang ber neuen ©tim*

mungSfunft; baS erflärt, wie eS if>m möglidfj mar, um bie

Safyre 1893—04 au£ einem gart * neroöfen garbenftil an*

fd&einenb unoermittelt in eine leibenfd&aftltdfj flammenbe unb

ftnnlid^ fifcelnbe ©dfjroargfarbenmalerei überzugeben. 3" feinen

SBilbern ^oben aber bie gut gefebenen unb gezeichneten ©egenftänbe

einen fo fhrfen Überwurf oon £ic$t*garbeneinbrücfen, ba& baS

3eidf)nerifdf)e äufeerliclj gang oerfdjroinbet — unb bie ©inbrüefe

fprüfjen in raffinierten (Sffeften eine« gerabegu burdjtriebenen

ftarbenftnneS. 2>abei ift ©tuef alles, toaS bie moberne 9ieij*

famfeit oerlangt: launifdjj, baroef, geiftretdj, epifurifdj; oon ber

qualooHen ©innlicftfeit, bie baS ©raufame liebt; unb bod)

fdjeinbar mieber gang unoeltlicl) unb parabiejtfdj), wenn audj

parabiefifer) brutal, ©o ergebt er ftdr> mit Vorliebe in ber

^arfteHung oorftntflutlicf)er Vorgänge beS SiebeSlebenS, bie er

mit ben pifanten Mitteln allermobernfter ßunft malt, bamit

ber ©egenfafc oon ©toff unb $ef|anblung finnlidj aufreihe.

Unb einen oermanbten ©egenfafc trägt er audfj in anbere

©toffe; er Ijat eine Snnocentia gentalt, bie oerfüfjrerifclj ift

unb eine Slllegorie ber ©ünbe, bie nur programmmäjjig ab*

fdjrecft; eine Sltljene mit ben leidfjtfinnigften Slugen unb ben

aufgeroorfenften Sippen einer fatalen SBenuS ift il)m gelungen;

unb anö) fetyr oiel ^eiligeres t)at fein Spinfel ntdjt oerfdjont.

Äann ba bie Sanbfdfjaft bei ©tuef metyr als ber ÄaneoaS ani*

malifd^er ©timmungen fein? ©ie Ijat bei ifnn fein eigenes

Seben. ©ie fdnoingt in ben ftontoellen ber ©eftalten, fic

giebt bie Dbertönc ber ftiffonangen, bie für biefe angefd&lagen

finb: unb barum lebt fic gern in fetynfudjtSoollen $arbcn=

fdfjleiern ber ÜRadjt, nodj lieber in ben fdnotilen $)ämmerungS*

flauem ber ©djäferftunbe. ©eroifj fjat ©tuef audj anbere
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(Stoffe gemalt als erotifdje; ob er aber je eine £anbfd)aft nidjt

erotifd) ober roetiigftenö finnlidj erregenb gemalt l>at, fdjeint

ju bejroetfeln.

Unb bodj eignete fid& gerabe baS £anbfdfjaftlid&e an f«*)/

oon nur mitfingenber, mittönenber, gleidjfam mitbuftenber,

tnäfcig betonter Staffage belebt, für biefe Äünfle eines pfndfjo*

logifdjen SttmmungStmpreffioniSmuS : unb auf ifjrem ©ebtete

Ijat biefe neuefte Äunft in ber Xfyat bisher bie reinflen Xriumpfje

gefeiert. £ier treten uns bie tarnen 3uliuS C^terS (geb. 1863)

unb Subroig oon &ofmannS (geb. 1861) entgegen. @yter ifk an

33e3narb gebilbet; feine „2Me" unb fein „Verlorenes «ParabieS"

geben oon tfmi bie befte SSorfteßung. Jpofmann fte^t meljr auf

eigenen, beutfdjen güfeen; er iffc unfer grö&ter garbenfd&roelger; er

verfielt eS tbatfädjlid), 2anbfd)aften märdjenfiaften 2BefenS in

bie ©inbrüdfe feiner garbenpfpdje aufjulöfen unb lanbfdjaftlidje

Spmp^onien ertönen ju laffen, beren Xbemen unoerge&lid)

finb. 9Hef)r nadj ber ©ebunbenfjeit ber ornamentierten ßanb*

fc^aft beS ßtd)t^arbeneinbrucfs ftrebt bagegen fd)on bie ßunft

Sdjul6e*9iaumburgS (geb. 1869); biefe ©ebunbenfjeit in ein*

brucfSootten gönnen, bis $u lanbfdjaftlia>ornamentalen Vor-

lagen für 2Banbteppidje, erreicht ju ^aben, ift bie ©igenart

£eifriforoS (geb. 1865).

$)odj wer wirb f)ier bie Tanten aller berer pnben wollen,

bie auf biefem gelbe nodf) fyeute ober erft beute tf)ätig finb?

@in ©ang burdfj bie Säle beS großen malerifa^en SöettftrettS ber

Nationen auf ber ^arifer SBeltauSftellung geigte, bafe eS fid&^

Iner ber fpejtelleren ^fjantafieburdjbilbung biefer 9)feifter nadf

um eine äunft redjt eigentlich germanifdjen ßljarafterS fjanbelt

;

bafj r)ier neben uns Schweben unb Norweger me^r pljantafttfdj,

£)änen finniger unb Flamen gegenftänb lieber malen, bafj bie

Veroegung erft im Dollen Slnfafc ift, unb baf? iljr 2luSflingen

nod) nidjt fo balb ju erwarten fajeint.

greilid) : in bem 3bealiSmu$ beS fünftlerifd&eu ©etyaltS ftef)t

nod) über ber StimmungSfunft bie Äunft ber Sbee, ber religiöfen,

etlnfdjen ©emeinempftnbung. Sollte nid)t audj fie uon ber ibea<

U(tif3> geroanbten Sedmif einer Malerei aufgefuajt werben, bie am
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3iele neuer gormen angelangt ift? $ie SBorauSfefcung einer

allgemeinen Äunft biefer 2lrt würbe allerbingS nur eine gro&e

etffifdje, metapfrortfdfje, religiöfe Bewegung bilben fönnen —
— unb wer fann trofe mandfjer günftiger SBorjeidfjen fagen, ob unb

wann eine foldje einzutreten oermödfjte? SBoljl aber §at eS —
eines ber oielen ätifym bafür, ba& unfer SBolf ber mobernen ätit

in ftärferem 3ufammenf)ang mit bem Sitten folgt, als onbere

Nationen — in beutfdfjen Sanben fdfjon früf) einen SJlaler ges

geben, ber auf eigene Sauft, unmittelbar aus ber Se^re eines

fortgefdjrittenen QmpreffiomSmuS fjerauS, bem Ijödftften Sbeale

einer folgen Sbeenfunft, bem reltgiöfen, guftrebte. @S ift

grife oon U^be.

Uf)be ift 1848 geboren, mar bis &um Sa&re 1877 Leiter*

offaier unb gab erft bann bem angeborenen Xriebe aum 3Men
au$ in ber äBaf)l beS Berufes nadfj. (Sr fd&welgte im Äolorit

SflafartS, lernte bie ^arifer Smpreffioniften me^r ber ptynfto;

logifdfjen als ber pfnd&ologifdfjen SRtdfjtung fennen unb fanb

bann erft, wie Siebermann, in S^elS feinen 9Reifter. ©o
malte er gunäd^ft ganj naturaliftif$ ; feine „gerinnen" unb

fein „Seierfoftenmann" waren neben Siebermanns Silbern mit

bie erften, weld&e ben ootten SmprefftoniSmuS in £>eutfd(jlanb

einleiteten.

Mein fd&on wenige Safere fpäter, 1884, ift Ufjbe ber

religiöfen Äunft jugewanbt; bamalS würbe baS 33ilb „Saffet

bie Äinblein ju mir fommen" fertig, bann folgten „ßomm,

£err 3efu^/ fc* unfer ©oft"/ ber „®ang naclj (SmmauS", baS

„2lbenbmal)r, bie „Sergprebigt", bie „^eilige 9iad^t" unb

anbereS: mit immer größerer Snbrunft oerfenfte fidt> ber üReifter

in bie ©efjeimmffe beS ©laubenS.

Unb bie 3lrt, wie er baS malerifcfc tfjat, war bie, weldjc

bie große ßunfi immer unb immer wieber angewanbt $at.

2ßie Dürers „SRarienleben" in bem beutfdfjen 23ürgerfjaufe beS

16. 3al)rI)unbertS fpielt unb SftembranbtS „Slpoftel" ber 33e*

uölferung ber 3<>benf)outtuine 2lmfterbamS entnommen fd&einen,

fo entflammen UljbeS biblifdfje ©eftalten ber ©egenwart, nur

mit benfelben 3ugeftimbmffen an ^en gefdfjid&tlidfjen ©inn ber
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Seitgenoffen, bie audj, nur bei bcm geringeren ©rabe biefeS ©inneS

entfpredjenb roemger ausgebest, bei $ürer unb föembranbt

gemalt ftnb. Unb bie ßunft ber äußeren gorm ift ebenfall«

btefelbe, rote bei ben SMerfürften ber SBergangen^eit : §ier roie

bort roirb bie mobemfte gorm ber £edmif, bei Uf)be alfo ein

faft bte auf ben bloßen Sidjt^arbeneinbrucf rebujierter 3m*
prefftontemuS Qngeroanbt. 3ft beSljalb bie SBtebergabe natura*

lifHfdj? SBeber für ba$ 16. unb 17. 3al>rf|unbert nodj für

U§be fann man ba$ behaupten. $>te ^eiligen Vorgänge, von

bem &audje unb ®ufte einer fo unenblidf) gepalten* unb formen*

reiben Überlieferung myogen, brängen fd>on aus ber £rabttion

Ijer ju einer geroiffen £uptfierung
;

nodj mein: tlmt ba$, au cfj

bei fo trabttionSlofen Silbern roie „Jtomm, £err 3efu8,

fei unfer ©oft" ber Snfaft- $afjer ibealifiert U^be bie

Suft* unb Sid&teinbrücfe — otelleidjt teilroeis, ofjne e$ ju

wollen, ©o ift 33. in bem 9Rittelbilb ber Seiligen 9todfjt

mit einfachen, aber nidjt mein: aus ber 9Jatur abgefa^riebenen

Mitteln ber fiuftperfpeftioe eine außerorbentlidje Siefenroirfung

beS 3nnenraumeS erreidjt, bie jur golge f)at, bafe bie Sungfrau

im Sorbergrunb beS SilbeS als beffen Dominante mäd&ttg, ja

faft rounberbar f)en>ortritt Unb fdjon in bem ©emälbe au«

früher Seit „Saffet bie Äinblein gu mir fommen" ift burdj

eine ganj bejttmmte SÄrt ber ßidjtfüfjrung — einzelne genfter

beS SnnenraumeS ftnb teilroeis mit ©arbinen oerfjängt —
eine befonbere Snnigfett ber ©timmung unb ein gleia^fam um
gewolltes unb barum überaus fdjlidjt roirfenbeS fieroortreten

ber g$erfon (SfjrifH erreicht.

9Han fann alfo bei U^be fel)r rooljl oon einer tbealiftifdjen

ßunft aud) ber äußeren gorm reben ; unb roäre nidjt injrotfdjen

ber ©timmungSibealiSmuS beS pfndjologtfdjen SwpreffioniSmuS

entroideft roorben, fo fönnte man oielleidjt im Ungeroiffen fein,

ob man feine religiöfe Malerei nidjt beffer etroa berjenigen

ber älteren Sbealiftcn — ü6er beren felbft fortgefdjrittenfiten,

Ätinger, er im 3mprefftont8mu$ weit &inauSgef)t — anfd)löjfe.

Unb wer roürbe gar an bem ibealen ©ehalte, an ber tiefen

JrömmigfeitSfHmmung ber Silber Uf)beS jroeifeln?

Digitized by Google



192 ^ilbenbe Kuuft.

©leidfjroofjl fpridjjt ein an fidfj fetyr äu&erlid&er Umftanb

bagegen, baß Uljbe fdfjon ben Döllen 2lu3bru<f be$ religtöfen

SbealiSmuä erreidfjt l>abe, beffcn bic neuere Malerei fällig ift.

Uf)be §at feinen pottroertigen Stodfjfolger gefunben. ©ine

religiöfe ßunft barf, will ftc groß fein, ntd&t bloß inburibueKe,

fubjefttoe (Stimmungen toiebergeben ; eine religiöfe Äunft muß
mefjr fein, als eine Xfyat perfönlid&cr grömmigfeit. 2lHe

große religiöfe ßunft ift ftrdjlidje ßunft geroefen, f)at ©tim=

mungen jum luSbrucf gebraut, bie meljr ober minber @emein=

gut ber 3^t waren, unb ift eben borum ^erjen^fod^e ganger

(Gruppen unb ©efd) letzter oon Malern geroefen. $te3 Moment,

unb mit ifjm bie 9tod&folge anberer, feljlt Uf)be. Stotürlidjj

wirb it)n niemanb bafür oerantroortlidfj mad&en. @8 fe^lt ber

3eit. Unb l)ier fe^en wir in ben tieffien Spiegel ber <5nt*

nricflung be3 malerifdfjen 3beali$mu$ ber ©egenroart Sine

ibealifd^e Aunflt Ijödfjften langes fann nidfjt befielen ofme

baä ©turmeäroe^en einer Seltanfdfjauung, burdfj baS ftd& alle

ober raenigftenS alle berufenen ergriffen füllen: ftc bebarf ber

ganjen Sßfnd&e be$ 2Jtenfd£)en ber füfjrenben 6d&tdf)ten, um

fdjjaffenb unb nadfjempftnbenb roaljr^aft ©roßeS Saugen.

SBirb uns eine foldfje ßunft nodfj befeuert werben? 2Bir

»ertrauen bem ©eniuä unfereS SBolfeS, ber bie 20)nen oon

£öf)e ju £öl)e geführt f)at, unb mir glauben an eine §r*

neuerung großer Seiten in nodfj niemals erlebtem ©inne.
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VI.

SSom allgemeinen entmtcflung$gefdjicf)tUdjen ©tanbpunfte

mi3 fönnte jefct bie $arfiellung ber bilbenben äunft ge*

fdjloffen werben. £enn foweit es bem SSerfaffer gegeben ift,

ben eigentlichen Verlauf be3 äftt)etifd)en Seelenleben« ber

Nation auf bem ©ebiete ber bilbenben flunft aufjubecfen,

fo weit tft ba$ gefdjet)en. Slber e$ gehört jur ftoffltdjen 33oII*

ftänbigfeit ber $arftellung, bafe nodfj ber (Sntwtcflung berjenigen

Äünfte mit einem SBorte gebaut werbe, bie bisher nur nebenbei

(frwäfinung fanben, ber 33tlbneret, be$ 5tunftgewerbe3 unb ber

Saufunft. Unb jebenfaflS wirb eine Überfielt über bie (SnU

taltung biefer äünfte, unb würbe fie audj nur mit jwei Söorten

gegeben, ba3 ©ute fjaben, ju aeigen, wie fet)r fte oon ber SJtolerei

abhängig waren ober wenigstens benfelben allgemeinen ©in*

rlüjfen unterlagen wie biefe.

$)ie SHlbnerei ber brei&tger bis ftebjiger $af)xt f>at unter

ber fortbauemben (Sinwirfung be£ jUaffijiSmuS geftanben, wie

er fid) audjj in ber äußeren gorm ber Malerei geltenb machte;

baneben erwarte bann letfe audj in tyr ber allgemein fteigenbe

©trfüdjfeitSfinn be3 19. 3af)Tt)unbert3, unb enblidj traten,

etroaä fpät freiließ im SBerfjältnte jur allgemeinen (Sntwicflung,

(Sinflüfje ber SRenaiffance unb namentlich be$ SBarocfS auf, bie

nodj f>eute einen gewiffen £eü unferer SßlafHf, oor allem bie

berliner £offunft, beljerrfdjen : l)ier in merfwürbiger, freilief)

nidjt burdjgef)enber unb and) nidjt ooQ organifdjer SBerbinbung

mit bem mobernen 3beal beä feinigen, fportgetibten ftörperS.

£amprc$t, $eutfd)c r*e|<$l<&te. (frfter (hrgänjunsÄbonb. 13
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SBürbe man ben Verlauf biefer Jtunft im einzelnen oer*

folgen motten, fo gefebähe ba3 am beften an ben öffentlichen

©tatuen, beren Qaljl in bem bemofratifeben 3Ahrhlmb*rt auf$

frudjtbarfte, freilid) and; furebtbarfte zugenommen §at, roährenb

in ben früheren S^Wunberten im allgemeinen nur dürften ein

öffentliches $)enfmat jufam. $ie Jolge biefer Überfchmemmung

mit öffentlichen (Statuen oielfad; auch bürgerlicher ßerftmft

ift bann gemefen, bafe ba8 Jürftenbenfmal in immer gewaltigerer

Waffe emporgetürmt mürbe: nur eine bie SebenSmafje roeit

überfteigenbe iWeiterfiatue fd)ten eS in biefem gatte tbun

tonnen, unb ntcr)t feiten mürben ber Jtoloffalftgur beS re*

gierenben Herren bie (Statuetten ber regierenben ©eifter in

Miniaturausgaben beigegeben, roie bie Donatoren mittelalter*

lieber ©emälbe ihren ^eiligen Patronen: an bem 9)faria=$herefia*

2)cnfmal in äöien fann man fogar Winiaturmter erblicfen.

3m übrigen genügte unter ben neuen SBorauSfefcungen felbft baS

plaftifche $5enfmal in gorm beS foloffalen £afelauffafeeS nicht

mehr; man mufjte bie SBaufunft ju £ilfe nehmen: unb fo ent*

ftanben jene neuen Xopen beS ^wffhäuferbenfmalS — ober auch

fdmn beS ßaiferbenfmals in ßoblenj, bei benen bie ^erftettung

einer malerifcheu Harmonie jroifcben Monument unb Sanbfchaft

eine ber mefentltchften, übrigeng offenbar fetjr ferner ju löfenben

Aufgaben bilbet.

£)er ©egenmart gehört biefe ganje Dichtung blofc ardn*

teftonifd), plaftifcb bagegen nur in gegriffen Cnnjelbeiten an 1
;

benn im tiefften (Srunbe ift bie jüngfte &\t Don ganj anberen

bilbnerifchen Problemen bewegt. Wan fann für fie oier

Dichtungen unterfdjeiben, für bie eS d;arafteriftifdj ift, bafe fie

fich ohne weiteres nach gemiffen ©ntroidlungSperioben ber Malerei

abgrenzen laffen. £>ie eine geht auf eingehcnbfte unb doII*

ftänbigfte SBahrheit gunäcbft beS plrofiologifcben (JinbrucfeS, fie

entfpricht bem phnftologifchen 3»«preffioniSmuS ber Walerei;

bie anbere entfaltet eine Sbealplafttf im (Sinne beS malerifchen

1
SJgl. ba« Ijarte Urteil über fie ober roenigftenä iljre lefcte @nt<

wtetfung bei §ilbebranb, Problem ber ftorm ©. 99—100 (1893).
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ÜbergangSibealtSmuS ; bie brüte unb vierte ibealifieren ben

jj&nfiologifdjen imb pfndwlogifdjen 3mprefftoni3mu$. Unb in

ber £f>at: weld&e anberen Strömungen wären aud> benfbar?

SBie fotl bie ^laftif 3. 33. etwa ber natnraliftifdjen Seite bcS

pfna>logifd)eu SmprefftoniSmu« gered&t werben?

2)ie erfie SRidjtung, bie beS pfrofiologifd&en 3mprefftoni$*

muS, ift äujjerlid) jumeift fdf)on baburd) gefenn$eid)net, bafc fie

ben Marmor unb erft red)t ba$ <£rj malerifd) betyanbelt, ben

Warmor bisweilen auf bie einfadtfte SBetfe: burd) blo&eS Unter*

laffen be$ 2lbfd)leifen£ unb polierend. ©rofj ift fie oor aßem

im 93ilbniS, unb f)ier wirb woljl Seffner als tyr erfter

beutfd&er 9Heifter gelten tonnen : feine lüften $. 83. beS ßönigS

Sllbert unb ber ftönigin Carola oon Saufen, beS $pi)«fio=

logen Subwig unb beS ^liufiferS SBiebemann jeigen bie

eingetyenbfte 2Biebergabe beS gegenftänbltcben Gebens, oljne bie

33efeelung oermiffen ju laffen. hieben bie SBüfte finb bann in

biefer ©ntwicflung feit etwa 1890 nad) franjöftfdjem SBorbilb —
bort würben fie fdjon feit 1808 wieberbelebt — bie Webatße

unb bie ^lafette getreten.

2ltS eigentlid) gro&e beutfdje ^laftif aber wirb bie ber

^weiten Diidjtung gelten fönnen: bie Paftif $ilbebranbS (geb.

1847), SSolfmannS (geb. 1851) unb WaifonS (geb. 1854). Sie

wurzelt mit ber Malerei ber großen Qbealiften, oor allem

33öcflinS, in bemfelben SBoben, unb fie ift nid>t minber wie

biefe non römifdien unb italienifdjen (Sinbrittfen mit beftimmt.

3n melier Söeife f)ier bie Anregungen oon ber Malerei unb

ber £hlbnerei f)er burdjeinanbergingen, inwieweit ber Örübel*

ftnn unb bie £ef)re oon 9)iar£eS Gelegenheiten gemeinfamen

©ebanfenauStaufdjeS ber Waler unb Stlbfjauer barboten, baS

im einzelnen feftjuftellen ift f)eute wofjl faum fdwn mögltdj:

genug, bafe ber gityrer biefer SHid&tung, fcilbebranb, in feinem

Südjlein über baS Problem ber gorm (1893) Leonen auf*

geftellt f)at, bie ber SßrarjS audj ber Walerei beS Übergangs*

tbealtSmuS faft burdjauS entfpredjen, unb bafe ber lefete grofee

ÜbergangSibealift, Älinger, als ^laftifer in gewiffem Sinne

auf ben SBegen £ilbebranbs wanbelt. ©ewi& ift I)ier eine

Vi*
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gegenfeitige ^Befruchtung ber Jtunfigattungen eingetreten, wie

pe fonft in ber beutfdjen (Sntwicflung ber jweiten £älfte be$

19. 3af)rf)unbert§ nict)t ihresgleichen hat, unb gewifj fyat in ihr

bie spiafhf gu einer 3e^/ 00 bit ©ntwicflung beS malerifdjen

SmprefftoniSmuS jebeS anfchauliche SBerftänbniS ber gorm §u

jerftören brof)te, in einem Momente ftärffter ©efährbung bem

malerifchen 3bealiSmuS wirffam £ilfe geleiftet.

$ie 23ilbneret beS p^ftolocjifdhen unb pfuchologifdjen

SmprefftoniSmuS ift in $)eutfchlanb erfi in Anfängen oertreten.

Sluch baS beleuchtet mieber baS Verhältnis jur Malerei: bie

plaftifche ©ntwicflung folgt im allgemeinen ber malerifchen

nadj. 3n S3Iütc bagegen fteht biefe neue Sßlaftit fchon in

granfceich unb in ben t)Iamifcr)«r)oQänbifdhen ©ebteten. Unb

biefer Umftanb mag eS bei ben engen ibeellen 33ejief)ungen

jroifchen ber nieberlänbifchen unb ber binnenbeutfchen ßunft

rechtfertigen, wenn fie Ijier nicht an ber £anb ber beutfdjen An-

fänge, fonbern an ben SReiftern Belgiens unb fiollanbs, teilweis

auch granfretchS mit jwei SBorten djarafterifiert werben fott.

$)er gro&e Sfteifter ber ph^rtologifch^impreffioniftifchen 3beal*

plaftif ift ba ber Seigier SHeumer (geb. 1831); mir rennen ihn

fchon als 3Jialer unb in ber Malerei als ben belgifchen bittet.

3n ber Xfyat ift eS bie Dichtung etwa TOlIetS, nur noch in

etwas ftärfer betonter ©inbrucfsfunft, bie SReunier auf baS ©r$

überträgt, baS er feiner malerifchen (Sigenfdjaften wegen be*

fonberS liebt: unb was er in biefer Äunft fchafft, baS ift baS

3beal beS mobernen £eroS ber mechanifchen Slrbeit, beS ÜRanneS

beS oierten StanbeS. $)aS ßraftgefühl beS ©flaoen, baS

brutale ber Xhätigfeit, bie bei aller phnftfchen ©eroalt ge*

beugte Energie, baS ftumme Lienen unter ber fierrfchaft über*

legener dächte fGilbert er mit ergreifenber SBahrhaftigfeit

:

unb weife er eS auch im gewöhnlichen ©inne beS SBorteS ju

ibealifteren, ihm baS Ibfchrecfenbe ju nehmen, fo ift baS nicht

bie golge ber iBefchönigung, fonbern ber ßompofitton in einer

©efchloffenheit beS llmriffeS unb einer Einheit beS SfaumbilbeS,

bie unmittelbar an bie oon bem 9Jteifter oerehrte 3lntife erinnern.

£>ie pfnchologifchnmpreffionipifche 23ilbnerei hat ihren
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&auptoertreter in granfretd). SRobin l>at Iner juerft gelehrt,

bei oft fummarifdjer 23ef>anblung beS ©injelnen oermöge

einer (Stellung ber ©lieber, bie nidjt feiten Ijödjft rotllförlidj,

aber ^ödt>ft atelberoußt, ja bis auf* äußerfte unb borüber

hinaus beregnet ift, bie (Sprache einer unerhört ftarfen

ptaftifd&en &uSbrucfSfäfngfeit ju reben. 3" Belgien Imt er in

bem frommen SBlamen SDttnne einen 9todjfolger gefunben, ber

mit einer gegenüber bem 9)ieifter etwas erroeidjten gönnen*

fpradje ben fpätgotifdjen Stil als bie große Jtunftform feine*

SBolfeS unb feine« ©laubenS oerbanb. (£inen äfmlidjen 2Beg

ift bann in &oflanb gegangen. SRtnneS größtes Söerf

ift baS ©rabbenfmal für Stoibers, ben ©egrünber ber belgifd&en

Arbeiterpartei: aroei naefte 3Ränner, bie fidj auf fd&roanfenbem

Skiffe ju ftfifeen fudjen. 25a«, roaS i^n roie 3iji a^arafterifiert,

ift ber flare, ftraffe, feinige Umriß bei gelegentlich gan$ pfjan»

tafttfdjer iRebuftion beS plaftifdjen ÄörperS auf feine &aupt-

momente bis hinein ins bloß 2lrdjiteftonifd&e, ja Dmamentale

:

furj, ber 33erfuc§, ben Äörper gleidjfam nur auf (£inbrücfe ju

bringen. $)ie SBirfung ift ftarf unb einfach unb fo fönnten

$ier bie Anfänge einer äunft oorliegen, bie audj bem SReligiöfen

nidjt fern ftef)t: ber 3flenfd) unter ber ©eroalt ©otteS, baS

Sltom im ©türme beS ©taubes, SReftgnation burdj SRuIje in

©Ott, baS finb große Stimmungen fnnauS über baS Sßerfönlidje,

Anfänge oielleidfjt einer ibealen Äunft Ijödpfter Äonjeption,

roeldje bie ©djöpfungen namentltdj Linnes prebigen.

9Sor ber Saufunft ift jefet oom ßunftgeroerbe $u reben:

benn baS ift bie erfte große ober roenigftenS merfroürbige

£f)atfadje in ber ©efd)idjte ber jüngften Stoufunft, baß fef)r

roefentlidje ©inroirfungen auf fte neuerbingS oom ßunftgeroerbe

unb jroar oon ber Drnamentif roie oon ber £eftontf beS

SKöbelfttlS ausgeben.

darüber, roie baS moberne Ornament aus ftärfften ©tili*

fierungSbeftrebungen beS SmpreffioniSmuS, oor allem ber ßunft

beS reinen Sid}t^arbeneinbrutfS fyeroorgegangen ift, ift fdron

früher berietet roorben. 2lud) baoon ift bereits bie SRebe geroefen,
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ba& btefer Stil naturgemäß juerft in (Sngtanb entftanb: !)ier

führten bie Sßcrftiefte SRuSftnS fd&on in ben uierjiger Sauren,

bic Äunft bemofratifdf) in ben Sfcienft beS Sebent fteffen für

jebermann, 511 bem SBeftreben ber Sßrärafaeliten, iljren 3m*
prefftoniSmuS funftgeroerblidfj burdfoubilben : nnb fo fd&uf oor*

nefjmltdjj Siötam ÜJiorrtS, ber aus ber Sdfjule oon Sftoffetti

nnb 33nrne*3one§ f)eroorgtng, ben fogenannten neuenglifdjjen Stil,

inbem er ben Slnforberungen ber üDieifter jnnädjft bie Weberei

nnb bie ©laSmalerei bienftbar machte nnb äugleidfj altnationalen

goüfd&en foroie frembeu japanifdjen ©tnflüffen 3utritt werftattete.

3)Mt btefer junädfjft oorneljmlidf) ornamentalen Bewegung

oerfnüpfte ftdj bann eine anbere, fonfiruftioe, an ber nid)t jum

geringen aud) 3lmerifa beteiligt mar. Sie ging baranf au£,

an ©teile eines SRobiliarS, baS nodfj immer von bem legten

auSlaufenben Jormgefüftl ber SRenaiffance, alfo eines SBanb*

ftils, beftimmt war, ein anbereS ^Mobiliar ju fefeen, $u bem

baS gormenmotio oom 2Berf$eug hergenommen nmrbe: feine

anbete Sd(jönf)ett als bie ber Sroecfmäfcigfeit nnb bamm feine

ar$üeftonifcf)*beforatiüen gönnen, fonbern nur bie SDiaffe

beffen, maS nad) medfjanifdfjen (^efc^en notroenbig mar: biefe

SJlaffe aber unter bem Sdjönf)eitSgefüf)l ber Sroecfmäfeigfeit

organifdjj geftaltet. @S mar, als mürbe jebeS 3Röbelfrü(f jum

2Berfjeug, ja jur Wafd^tne: bünn aufgebaute, ftraffe, profillofe

gormen, bie ftdfj nur bei tabellofer Arbeit ^erftellen lajfen;

©leganj beS Sdjlanfen, ©infamen, in flarem SRfmtf)muS 2luf*

ftrebenben unb Sdjroingenben : ©erüftftil.

Sludfj auf meinem SBege ftdf) bie neue Drnamentif unb

ber neue ©erüftftil beS Mobiliars untereinanber nerbanben, ift

fa>n angebeutet roorben. SDte Drnatnentif biente entroeber

als 9fammfüHung : bann blieb fte meift ungeftört; ober aber

fie warb jur Umrahmung oerroanbt: bann beburfte man

fnmmetrifd&er Reiften. $iefe 9ieif)en mürben aus ber Drna*

mentif baburdfj gewonnen, ba§ man einzelne it)rcr Seile, ju*

meift bie langgeftreeften Blätter im Sinne beS SitienblatteS,

oon ifjr auSfdjieb, für ftdfj in rf)t)tf)mtfcf)en Harmonien unb

ftontraften anorbnete unb bei biefer ©elegenf)eit bann meftr $u
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einfachen gefdfjroungenen ßtnieumotioen umbilbete. £iefe üKotioc

gefchroungener Linien Hegen fich bann fehr leicht mit bem
neuen ©erüfiful be$ «Mobiliar* uerfnüpfen ; fie belebten biefen,

ofme fein tnnerfteS ©efefe ju jerftören. Unb fo entftanb auä

ber Kombination urfprünglid& itnpreffionifrifc$er Elemente unb

ber Elemente eine* ©djönheitSftnneS mechanifcher 3roecfmä&ig=

feit baä moberne Sttöbel.

3n $eutfchlanb waren bie ruhmreichen £rabitionen beS

alten KunftgeroerbeS um bie SSenbe be3 18. 3ahrf)unbert3

abgebrochen. ©eitbem nahmen fia) bie 2lrcf)iteften be$ Kunft*

geroerbe* an, in ber Nachahmung flaffifcher formen etwa

©cfjinfel, in ber $urchbilbung einer romantifdjen ©otif etwa

£eibeloff — trielfaa) ohne Stucffidjt auf ba3 Material unb ohne

Kenntnis ber einzelnen £edmifen: im gangen unfruchtbar,

darunter bauerten bann geroiffe 2ludlaufsftrömungen oeä SRofofo

fort, unb franjöfifchem (Sinflufc würbe ein nicht mhtber langet

Gügleben auch eine« melfach abgeroanbelten Empire oerbanft.

3m ganjen trat bie 9hihe ber SBerfumpfung ein, — bte, etwa

mit ben fed^iger 3^«, mit bem fieigenben Reichtum ber

Nation ba3 Äunftgeroerbe einen ähnlichen 2£teberholung3fur3

ber alten Stile burchjumachen begann wie oor ihm bie höh«

Kunft ®er (Stil ber 9tenaiffance, ber fogeuannte altbeutfche

©til, fam auf unb erreichte etroa um 1880 feine $öf)e; bann

folgten in reifjenbem 3u9e 33arocf unb 9tofofo unb reines

©mpire: bis fte alle feit etroa 1890 einen geinb erhielten, ber

fie jefct ju t>erfdringen brot)t: ben neuen ©til.

£)er neue ©til beginnt in $eutfa)lanb, roie etroa breifeig

3ahre früher in (Snglanb, junädjft mit ber 2tu3bübung ber

Drnamentif; bann fommt, feit etroa 1890 auf bem Kontinent

unb jroar juerft in $ari8 eingeführt, auf beutfehem Stoben feit

etroa 1897 heimifcher, ber neue ©erüjtftil beS 9Jtöbel£ r)in^u. Unb

jefct höben ftdfj, natürlich unter ber gortbauer geroiffer (Sinflüffe

r»on au&en her, boer) ber ^auptfadfje nach f<$on ™ nationaler,

oon oerroanbten franjöfifchen unb englifchen gönnen wohl unter*

fdjeibbarer gorm beibe burchbrungen: eine neue Kunft be£ &aufe$

ift erftanben, bie mobern ift unb fich nicht mehr an 9llteS anlehnt.
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Äonnte nun biefe ganje ©ntroicftung of)ne ©tnflufj auf bie

23aufunft bleiben? ©etuif} tyaben Äunftgetoerbe unb 23aufunft

niemals fo wenig burdjauS notroenbige innere Regierungen ge*

f)abt, tme in einer Seit, ba grofje £etle ber Nation in f)äufig

gewedelten SBoImräumen jur SJttete wohnen : bennodj ift biefer

Ginflufj beträd&tlia) geroefen unb nod& im 2Ba<$fen.

<£$ beftef)t barüber @im>erftänbni$, bafj bisher roeber bie

melfadfj neuen SRaumbebürfniffe unferer nocij bie neuen

Materialien, ©tfen, ©lag, in bisher unbefannter Söeife jutn

UGBanb* unb ©edenbau »erroanbter ©ups, bisher unzugängliche

2Berfftetne, baju geführt Ijaben, uns einen 35auftil ju Der*

fdjaffen. ©od befonberS ftarf „repräfentiert" werben, fo bauen

wir audf) fjeute nod) gern ardjjaifd& ; ba §errfd)t nodlj ber in Malerei

unb Rilbnerei überwunbene ßiftortömuS. Slber biefer £ifto*

riSmuS fifet aua) unferer Slrdfn'teftur beS einfachen Saue* nodj

tief im Slute. Unfere Mietshaus* unb ^3iHenfaffaben ftnb bie

abgeroanbelten ^alaftfaffaben ber 9ienaiffance unb ün*er Solge-

fftle, unb nadjj bereit §enfteranlage richten ftdf) bie 3nnen*

räume; unfer SBürgertum, geiftig aus ber fürftlidfj*abligen

grembfultur bed 17. unb 18. 3a§r&unbertS feit etwa 1750

erlöft, ftecft boc§ ard&iteftomfdf) nodfj in beren ©e^äufe: miß

ein Äommerjienrat befonberS gut wohnen, fo roo!)nt er

.fürftli*-.

SBer will ftdf) wunbern, bafj unter all biefem Sttifjgefdfnd

baS ©djlimmfte eingetreten ift? 2Bir fjaben burdjjfdfmittltdj

feinen Sinn me^r für baS, wa£ ar$iteftonii$ fdfjön ift. 9öir

glauben nid&t mef)r an ben einfachen 3^ci^ rfjnt^mtfdfjer Linien

unb eines äöed&felS von 2\$t unb ©chatten, ber von belichteten

unb befd&atteten Bauteilen I)er l)armonifd& atmet. 2Bir ftefcen

ber Saufunft feeltfdfj ratlos gegenüber, wir empfinben tyre

2Berfe nidjjt me^r.

©o ift baS ©rfte unb 2Btd&tigfte, was wiebererworben werben

mufj, ber ©imt für ben 5Kfn)rt)mu£ ber ©truftur unb ba8

©benmafe ber hinten, in benen biefe ftdj funbtt)ut. 2Birb uns

^ier^u baS neue Äunfigewerbe, iuebefonbere ber ©erüftftil beS
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Wobeie, oerhelfen? ©d&on befielen Seftrebungen, nach bem

9ifmthmu$, ber im Mobiliar fchläft, unter &armomfdS>er <&nU

roidlung feiner (Sigenfdjaften im 3uftmmenhang mit bem

G&arafter beS 9taume3, in bem e$ aufgehellt wirb, eine ©e=

famtfdjönljeit eingerichteter SRäume entnridfeln; unter ber

Rührung beS jefct in Berlin toirfenben 33(amen van ben Selbe

werben fie von ftarfem (Srfolge getrogen: hoffen mir, baß fie

unS junächft roieber einen Haren unb feften ©inn für ben

architeftonifchen St^t^mu^ von Snnenräumen, unb von biefem

<xu% auch einen (Sinn für ben äußeren $Rf)uthmu$ ber ©efamt*

frruftur unb ber gajfabe großer 3lr$itefturen in jeitgemäßem

©tnne eröffnen toerben.

®a3, roaS un$ baS 19. Sahrhunbert au0 all bem ©emeng

f)iftorif$er Saufhle unb taftenber SBcrfuc^c nach einem neuen

Sbeale ^in als guten Anfang einer neuen ard&iteftonifdjen

©mpfinbung ^interlaffen §at, ifl ber ©inn für baS baulich

U)tolerifd)e. greütch nicht in ber mef>r teftonifchen ^Richtung

<juf bie malerifd&en SBirfungen ber einzelnen £eile eines SaueS

tn ihrem Verhältnis ju einanber, fonbem für jenes SDkterifdfje,

baS mir empftnben, wenn mir baS Qnnere einer mehrfchifftgen

$otifdfjen ßathebrale betreten unb uns bie fchroachen, gebrochenen,

Dielleicht gar bunten Sidfjter umfangen, bie burch bie luanmg*

fachen, beim SorroärtSfdjjreüen ftetS mechfelnben Kombinationen

oon Pfeilern ^inburd^ftuten. @S ift alfo fein eigentlich archt-

teftomfch'malerifcher ©inn, ben mir haben; es ift melmetjr

nur bie lebenbige ©mpfinbung für ßi$t=garbenetnbrücfe, bie r»on

<iner befonberen baulichen tfonftellation ausgeben fönnen. ©te

ift eS, bie mir überall fudjen, in unferen großen (StfenhaHen,

in Sauten fo mechfelnben architeftonifchen ©hara^cr^ ihr*r

lehnen ftetle roie ben neueren 9)iufeumSpaIäften von Sern unb

Rurich unb München, in ber Einlage ber ©traßen neuer ©tabt=

teile, 5U beren fünftlerifdfj gebadeter Durchführung baS ftarfe

©teigen großftäbtifcher Seoölferungen fo oft 2lnlaß giebt, unb

nicht minber in ben neuerbingS immer ftärfer auftaud&enben

IBerfuchen, ganje ©täbte als ftunftroerfe ju betrauten unb

nach ben einheitlichen ©eftchtSpuntten hoher ßunft ju uerroaften,
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au«äugeftalten unb ju fd&mücfen. 2Rit bicfcm Sinne wirb alfo

audf) bei ber (Sntwicflung eine« jeitgenöfftfd&en Sauftil« ju rennen

fein, ober richtiger:: er nrirb al« ßeim unb Slnfang eine«

ardfjiteftonifd&en Sinne« of)ne weitere« fdfjöofertfdjj werben.

3m übrigen weifen neue Materialien wie neue Stebürfniffe

wie audfj ber 3«fo«"^nl)ang mit ber funftgewerblid&en OZnU

widflung auf einen neuen ©erüftftil unb bamit auf 3Ibroenbung

oon bem SBanbftil ber SRenaiffance unb i^ren Xod&ter* unb

(Snfelerfd&einungen. $enn bie $3ebürfniffe ge^en auf f)ol>e,

weite unb befonber« lidjtreidfje ^äume, — wie ift unfer Sluge

burdj bie neuen Birten fünftlid&en ßidfjte« verwöhnt worben!

Soldfje SRäume finb aber nur §u fd&affen bei ftarfer Süurdj-

bredjjung ber s$änbe: alfo tuet 2lbfd&lu& burdf) @la« — unb

bemgemäfe bei SInwenbung ftarfer teftonifd&er SRalmten: alfo

gerüftartigem Slufbau. Unb ba gleidfoeitig ber ^Raummangel

in ben großen Stäbten, bie für ben gortfabritt ber axfyu

teftonifdfjen Bewegung ma&gebenb finb, f)of)e SBÖlbungen oer*

bietet, oielmef)r gum (Sinbau möglidjjft oieler Stocfwerfe flache

Herfen oerlangt, fo ergiebt fid& ofme weitere« eine gewiffe 2ln>

le^nung an ben nationalen (Stil ber Soätgotif, ben einzigen,

ber bisher gerüfllid)en 2luf6au mit ffodfjen £5ecfen ober wenigften«

fCadt) eingewölbten SDecfen oereinte.

2llfo ©la«:(£ifenfonftruftion, ma«fiert burdfj eine gotifierenbe

©teinfaffabe? @« ift bie ßöfung, bie oft genug, aunädfjft an

großen SBaren^äufern, bann audf) an 2Riet«paläften unb »er*

einjelt fogar an gamiltenmolml)äufern oerfudfjt worben ift.

Slber biefe Söfung bringt wie jebe anbere immer wieber ba«

fa^were Problem ber fünft ferifdfjen SBerbinbung oon «Stein unb

(Stfen mit fkfj: unb ba« Reifet eine« ßifen«, beffen fünftlerifd^e

^Sotenjen no<$ nicf)t flar entfaltet ftnb, unb eine« (Steine«, ber

mit allen Vorteilen einer ftarfen Überlieferung feiner $er*

wenbung«fä^igfeit in taufenb befannten «Stilen unb ©til*

nüancen auftritt. $a§ ba in allem Ornamentalen, unb Darüber

f)inau« aua? oft noaj im £eftonifdf)en, äunädjft ber Stein nodfj

fiegt unb gefiegt §at: wer wollte e« nid&t oerfte^en? So ift
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baä 2Battotfche S^eid^^tagd^aud ein ©ifenbau, aber in ber

SteinmaSfe eines abgeroanbelten Sarocfö.

©ine ooll befriebigenbe £öfung wirb fich f)ier roohl erft bann

emftetten, wenn fid) bie neue Drnamenttf unb ber ©erüftfttl

beä ÄunftgeroerbeS ber Slrdn'teftur noch mehr als bisher be*

mächtigen: benn ben 2lnforberungen biefer Äunft gegenüber ift

ber Stein ebenfo, wenn nicht gar noch mehr trabitionSloS als

baS (£ifen, unb fo mag eher als bisher ein geregter 2lu$*

gleich oerfudjt werben.

Unb f)ierf)in feinen bie 3*"h*n 3" beuten. 2ßer

etwa bauten ber frühesten ©otif in 5™nfmdj unb auch in

^Eeutfchlanb, bie (£Iifabetljfird>e in Harburg g. 33., betrachtet

unb bie fpätere <5ntn>icflung ber ©otif fennt, bem fommen

biefe bauten roohl §erb unb jungfräulich unbeholfen oor: unb

er fte^t buref) bie cnflopifdjen Anlagen ihrer fchmucflofen

Strebepfeiler, burdfj bie flofcartigen Sefrönungen ber fünfte,

wo einem ©etoölbefdjub burch aufgefefcteS «Steingeuncht ent*

gegengeroirft werben foll, hindurch wohl fdjon bie fd)lanferen

2lbftufungen ber 3"^nft mit ihrem 3fla&roerf unb ihrem

©tatuenfehmuef unb bie gialenbefrönungen eine« fpätern Sahr*

fmnberts. ©o giebt e3 auch t)eute fetjon tytx unb ba Sauten

im fogenannten neuen ©tit, in benen taftenb, aber nodj fdm>er*

fällig unb fyexb ein 9teue£ ergriffen ju fein fdjeint, ba£ fo*

jufagen noch nicht lebt ober nur lebt tote ba$ Äüdjlein im (Si,

baS hwauSbrängt in, Sicht unb fiuft, aber noch nicht für fie

entbunben ift. 3Höd)ten bie fchöpferifchen Gräfte fchon unter

uns raeilen, bie es befreien, unb bie erzeugen, roa$ ber bilben*

ben Äunft ber ©egenroart noch fe^tt : einen teftonifdjen Btxi

unb eine gro&e 2lrchiteftur ber 3"fanft.
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£)ie Starftettung ber mobernen ßunfigefd)td)te ift in ben

«in^elnen Kapiteln beS üorigen Sbfdmitte bi$ in ben pfndjo*

logifdjen 33rennpunft ber @nttmtf(ung hinein getrieben roorben

:

bis in ben $unft, in bem jidj alle 2lu£ftrafyfangen menfd&lidjer

* £f)ätigfeit wie in einer ©onne central treffen, um in einer

grofeen ©lut, in einem einzigen geuer emporfdjlagenb unb ben

befonberen Mitteln ber gorfdjung bisher nid)t weiter lösbar,

ein göttliches* ein natürliches ©efjeimmS ju bleiben.

2öir nehmen je|t bie gleite Slnalnfe für bie $)id)tung

<uif. SBtr brausen un$ babei um bie uoHe äufeere ©ntmicflung

ber mobernen $tdjtung einftmeilen md)t ju fümmern. 3a of>ne

hierauf felbft fpäter nod& in allen (Sinjetyeiten eingeben ju

muffen, fönnen mir uns bereite jefot uorfteHen, bajj ftc$ tyx bie

alteren ©tufen ber SMdjtung allmählich nähern, bafj fi<h in

unb neben biefen, ähnlich nrie in unb neben bem &iftoriSmu$

ber Malerei im Saufe beS 19. 3ahrl)unbert£, ein immer ftärferer

9Birflichfeit3ftnn geltenb machen wirb: bis er obfiegt unb ftd)

in ben gormen beS SmpreffioniSmuS ein neues UtterarifcheS

JUeib fchafft, eine neue Dichtung begriinbet.

2£aS uns junächft obliegt, unb maS mir, um ben 3u*

fammenhang ber einzelnen ©attungen nationaler $&antafte=

t^ätigfeit genau ju überblicfen, unmittelbar nach ber $ur

pfnchologtfchen Slnalnfe auffteigenben 23ehanblung ber bilbenben

$unft vornehmen müffen, baS ift bie allgemeine pfnchologifche

Gharafteriftif ber Dichtung. SRach ihr wirb bann — in um*
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gefefjrter Reihenfolge alfo rote bei ber 33ehanblung ber bilben*

ben ßunft — bog SÖerben im einzelnen ju betrachten fein.

Unb roie in ber ßunft bie 2Walerei, fo fott un$ in ber

Dichtung bie finrif führen. £enn bie £nrtf bilbet bie Ur*

erfcheinung aller Sßoefte; unb roie ft<h geigen roirb, bleibt fte

biefer befonberen Stellung auch in unferer Sßeriobe treu: benn

mehr als irgenb eine onbere poetifche (Gattung, roenn auch ber

Öffentliefeit trielleicht weniger befannt, rjat fte faft olle

SBenbungen ber neueften ©efdjicbte ber Dichtung guerft ober

wenigftenS guerft roirffam eingeleitet.

@he aber an einzelnen dichtem, ben führenben SKeißern

unb ©nippen ber Surif, eine genaue 3(na(nfe ber ntobemen

finrif r»erfucht roirb, bebarf e3 ber Söfung einer Vorfrage. (£3

mufe, als SJorauSfefcung alles golgenben, gezeigt werben, ba&

in biefer 2r)xit bie bichtertfdjen (Sinbrücfe von einer früher nie

erreichten Sntenfttät ftnb: ba§ ftch in ihr in ber Xf)at ein

neuer unb gegenüber jebem ©tabium ber nationalen Söergangen-

fyeit gefolgerter 2Btrflichreit3ftnn offenbart.

Run würbe biefer SBeroete für ba8 ©ange. ber ntobemen

ßnrif natürlich erft bann gang gegeben fein, wenn er in genauer

SBergletdjung biefeS ©angen mit bem Inrifdjen ©angen früherer

Venoben burchgeführt wäre. ÜJJan fteht aber alsbalb, bafe ein

folcher Beweis an ftch unb namentlich im 3«fö»"m««^an9

unferer Betrachtungen faum möglich ijl $och wirb man gu*

gleich auch gugeben, ba& es genügen mufe, an einem typifch

gewählten Beifpiel ben Unterfchieb ber Sntenfttät Inrifcher unb

bichterifcher ©inbrücfe überhaupt im 17., 18. unb 19. 3ah*s

hunbert — unb baS rjei^t für baS 19. jgahrhunbert in ber

mobernen $eriobe — gu geigen. 3$ falle gu biefem Srotde im

folgenben brei wrfchiebene Slbenblieber aus ben brei S^h*'
hunberten nebeneinanber : oon gtoul ©erharbt, non SRatthiaS

GlaubtuS, oon Otto 3uliu3 Bierbaum.

?aul ©erharbt (cor 1666):

5Run nifjen alle SBälber,

$Bte&, SRenföetr, 6tobt unb ftelber,

(SS fc^Iäft bie ganäe SBelt:
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%fyt aber, meine ©innen,

3luf, auf, i^r foOt beginnen,

9Ba3 eurem 8a)öp?er n>o§[gefäat.

9QBp bift 2)u, Sonne, blieben?

2)ie 9laa)t $at bi$ oertrieben,

2>ie.9teö)t, be« £age8 ftetnb:

$a$r $in, ein anber (Sonne,

STOein 3efu«, meine Sonne,
©ar tyU in meinem $er3en fa)eint.

2)er Sag ift nun oergangen,

2>ie gülbnen Sternen prangen

9lm blauen Gimmel« <5aal:

2Hfo toerb' ia) aua) fteljen,

Sßenn mia) roirb fjetfeen gefjen

2flein ©Ott au« biefem Santmertljal.

3Hattl)ta3 Glaubiu* (1779):

$er SRonb ift aufgegangen,

Xie golbnen ©ternlein prangen

9lm Gimmel fjell unb flar;

2)er ffialb ftef>t fajroarj) unb fajjoeiget

Unb au« beh Siefen fieiget

2)er weifte ftebel rounberbar.

2ßie ift bie 2BeIt fo fülle

Unb in ber 2)ämmrung §üHe
©o traulia) unb fo $olb!

311« eine ftiUe Äammer,

2Bo i§r be« Sage« Sammer
SBerfa)lafen unb oergeffen follt.

Dtto 3ultu3 Öwrbaum:

2)ie 9lat$t ift niebergangen,

2)ie fa)roarjen Soleier fangen

9hm über 53ufcf) unb #au«.

Sei« raufa)t e« in ben $ua)en,

2>te lefcten SBinbe fua^en

2)ie ooEfien SSipfel fiefc aum Wefte au«.

Wocfc einmal rei« ein 2ße$en,

2)ann bleibt ber 2Ttem fteljen

2)er müben, müben Seit.

*ampre$t, t*ut\<S)t «ef$i$te. Ccfter (SroänjungÄbanb.
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ftur no$ ein jage$ Seben

^•üljl burdj bie 92ac^t iö) fdjroeben,

Äuf bie ber ftriebe feine §änbe f>ält.

3Jkn wirb junädjft nidjt jroeifeln, bttfe ber $)id(jter be$

jüngften 3citalter£, Sierbaum, bic ©ebidjjte feiner Vorgänger ge*

fannt l)at. ®enn roeldfjer ®ebilbete fennt fie nid&t ? SBon (Slaubtu*

aber ift nad&genriefen, bag fein ©ebid&t eine jeitgemäfee Um»

bilbung ber SBerfe $aul ©erfjarbts btlbet
1

. $ie ©ebid&te

fielen atfo in einer getoiffen 2lbf)ängigfeit ooneinanber ; bie

Stimmung, bie auSgebrüdft werben fott, ift biefelbe; audj

bie rtyntfmufdfje gorm ift, unter genriffen SIbroeidjjungen,

bie gleidfoe. Slber babei toeldfje SBerfdfjieben&eiten in ber

Sßiebergabe ber (Sinbrütfe! Sdbon bie 3lnbeutung nur ber

augenfd&einlid&ften Unterfd&iebe wirb mef)r als genügenb geigen,

mlä) au&erorbentlidfje Steigerungen ber SBirflid&feitSfinn oom

17. jum 18. unb oom 18. pm 19. 3aWunbert erlebt fjat.

®a8 Sieb $aul ©erljarbts l>at neun ©tropfen; bie

Sdfn'lberung be$ Sanbfd&aftlidfjen ift mit ben brei Strophen

abgefdfjloffen, bie oben gegeben ftnb; in ben folgenben, ntd&t

mef)r abgebrudten Strophen tritt bie 2Baf)rne&mung ber

äufeeren Söelt immer mefjr ju ©unften be£ (SrguffeS frommer

©mpfinbung jurücf.

Glaubm*' .Sieb F>at Reben ©tropfen, roooon bie fünf

legten, fyier ntd&t ttriebergegebenen, ganj bem bireften 2lu3brutf

religiöfer Stimmung bienen: nur bafj nodfj einmal auf ben

2)fonb bingetoiefen wirb unb jur Sd&Uberung ber fonfreten

@rfa)einungen bie $dk „ftalt ift ber 2lbenbf)audf)" fnnjufommt.

SBierbaum« ©ebid&t ift mit ben citierten jroei Strophen

oottftänbig; e3 giebt nur bie Situation unb in biefer bie

Stimmung mit; ate bem 2lu8brutf ber Stimmung für fiel) allein

1 @. ^acobo in Sßagner« Ärdjio f. b. ©efaj. ber beutfe^en

Spraye unb 2)ia)tuna. 1, 881; cit. Sauer in Äürfäjnerä 2X National«

Iitterorur 50, 2, 293 »nm. £ternaa) ift Glaubm* oben citiert; ©erwarbt

naa? 53b. 31, 139—40.
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(jenribmet fönnte §ödjften3 bie legte 3eile ber jweiten Strophe

angefprod&en werben.

2Bir fjaben alfo für ben mobernen Xidjter oor allem bie

ftürje. SDie Äürge ober bebeutet ftongentration. Söie bura>

Brosen oon ©mpfinbungSau&erungen ift bei $au( ©erwarbt bie

©ituattonäfd&ilberung, wie oon il>r eingefa)loffen au$ nodj

bei eiaubiuS! Sei Sierbaum fallen Situation unb Stimmung

fo gut rote sufammen.

3)amit ergiebt ftd& jugleia) ein weiterer Unterfdjjieb. 3)ie

älteren 9Weifter geben bie <$mpfinbung bireft loieber: ja biefe

birefte SBiebergabe bef)errfcf)t. ifjre SMdjtung. 2)er moberne

S)ia)ter oerlegt bie (Srotpfinbung berart in bie ©djilberung be$

Sinnfälligen, baß ber genie&enbe &örer mit regfiem innerem

Anteil feiner $f>antafte oeranlagt ift, fie au« biefer felbfit&ätig

auäjulöfen: bura) bie inbirefte Seljanblung ber Stimmung wirb

er in ein SpannungSgefüljl oerfefct, beffen ßöfung if)n jnringt,

bie in grage fle^enbe Stimmung fubjeftio oon ftdfj au« ju er«

geugen. (53 ift ba$ einer ber roidjtigften Unterfdnebe ber fub*

jeftioijVifd&en 3)idfjtung oon ber früheren $oefte. 9Udfjt als ob

Spannungsgefälle nidfjt aud) früher fd&on erregt roorben wären.

Slber bie ftänbige 2lbftdf)t be$ $>idfjter$, fte burdj ben &örer

löfen ju laffen unb fo beffen aftio eingreifenbe $0antafte*

tfjätigfeit ju erzeugen, wirb in biefer 2hi$bef)nung bod& erft eine

(Sigen^eit ber Sid&tung feit frühen* ber üKitte be$ 18. ga&r*

fcunbert«. $)od) ntd&t bieS Moment ^aben wir r)ier in« 2luge

$u faffen, fonbern oielmeljr bie 3unai)ine ber mefyr äu&erlidjjen

^cujigfeit, SHnge unb ©efütyle roieberjugeben, unb ba3 hinter

if>r fte^cnbe Söalten unb SBaa^fen be$ ©trflidjfettsftnnes.

S)a fommt benn für bie SBiebergabe ber ©efüljle oor

allem bie Steljanblung be§ SRbt>tfmuiS in 3ra9e- Wan recitiere

bie bret ®ebid)te laut, man oergleia> im befonberen nod) bie

legte, müb fdjleppenbe 3eile ber Strophen Sierbaumä mit ben

entfpredjenben Beilen bei GlaubiuS unb <Paul ©erwarbt: unb

man wirb nidjjt jioeifetyaft fein über bie gortfdjritte, toeldje

bie mufitolifd&»rljotljmifdfje SBiebergabe ber Stimmung bei Sier«

bäum auftoeift — obgletdj gerabe in biefer fiinfidfjt aud> bie
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beiben früheren ©ebithte fd&on auf einer für ihre 3eit f«h*

hohen Stufe flehen.

2Ba£ aber am augenfcheinlichften ift, baS ift bie Steigerung

ber Sntenfttät.ber Beobachtung für bie äufjeren @rfMeinungen —
bie 3un<*hme beä phnftologifdjen ©irflichfeitSftnneS. SBährenb

bie Beobachtung bei Sßaul ©erwarbt nodh fo allgemeine ©egen*

ftänbe auffuajt wie SBälber, Bieh, Wengen, Stabt, gelber,

bie ganje SBelt unb am Gimmel Sonne unb Sterne.— eine

Beobachtung, bie man oom materifchen Stanbpunfte auä faft

noch oerfud&t märe, tnpifch ober gar c#namental ju nennen —

,

unb roährenb auch (SlaubiuS neben bem Stbenbfdjroeigen be$

halbes unb ber nächtlichen 9cebelbilbung noch mi* btn Stern«

lein unb bem 9Honbe am Gimmel 511 thun fyat, fe$t Bierbaum

mit Sdnlberung ber feinften 3u9e ein, ben fommenben
s2lbenb charafterifieren, 3"°,*/ bie man im ©ebid&te felbft noch

einmal nachlefen möge: ift eine Beobachtung oon biefem

(Singehen auf bie Jgntimitäten ber <£rfcheinuna*roelt etwa*

jchlechthin Weite*.

9hm ift, wie fchon angebeutet, mit ber Begleichung

Diefer brei ©ebichte, bie in einem ungefähren Slbftanb oon etwa*

mehr al* je einem 3a^r^ünbert gu einanber fielen , an (ich

geroifj noch nichts ©nbgültige* unb 2lllgemeine* über bie ©e*

fliehte be* bichterifchen ^irflichfeitsftnne* ausgefagt Mein
eS läfet fich getroft behaupten, bafe jebe genauere Betrachtung

ber beutfehen Sitteratur ber legten brei 3öh*&unberte ba, wo

eine Bergleichung möglich erfcfjeint, im allgemeinen immer

roieber §u bem r)ier oorliegenben (Srgebni* führen wirb. $ie

Bergleichung, bie an bem Schaffen breier dichter oon guter

mittlerer Begabung unb Bebeutung burchgeführt roorben ift,

hat thatfäa)lic^ tnpifche SBerte unb tupifche Slbftänbe ergeben

:

auf bem ©ebiete pfmfiologifcher wie pfnehologifcher Beobachtung

ift bie moberne Dichtung ben früheren @ntroitflung*ftufen ber

nationalen Dichtung überlegen.

£>afe fie aber in ber bei Bierbaum auftretenben Sntenfttät

unb barüber hinauf tf)atfäd)li<f) etwa* 92eueS unb jroar ein

(Srjeugni* jüngfter 3*it ift, ba* ift auch fonft ba* Urteil ber
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bellen ßenner. ©o giebt §. 33. ber üerftärfte SBirfCtc^teitdftun

in MelfeS ©efdjid&te bed beutfd&en Vornan« im 19. 3aljrf)uiibert

ben eigentlichen ©runbton ber entmicflung$gefchidjtlid)en $ar*

Mung ab; unb SRtd&arb 9W. SReper Ijat in feiner fteutfeften

8itteraturgefd&id&te beä 19. 3at)rf)unbert$ ben 9tod&n>eU ge*

liefert, bafi geroijfe mobeme gönnen be* pljnFiologifdjen 3m*

preffumi$mu£ ftdr) bei (Stoetze unb Senau erft in SJora^iumgen

ftuben unb, ganj oereinjelt bei bem Hmerifaner SBalt SBfjit*

man auftretenb, in biefer Ausprägung nod^ von greiligratfj

ber beutfdjen 3)idjtung uergebenS jur öefjer&igung empfohlen

toorben finb.

:
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1. 33iSl>er ift audfj für baS (bebtet ber 3)i$tung fd^on

nebenher ber ©egenfafc eines phnfiologifdfjen unb eines pfndjo*

logifd&en 3ntp*effioniSmuS eingeführt toorben, obwohl ber 9todj*

roeiS einer ©ntroicflung innerhalb biefeS ©egenfafceS erft für

bie bilbenbe Äunft erbracht toorben ift. Sefct, too ber all*

gemeine <Sf>arafter ber mobernen Eidfjtung als ber Sßoefte eines

uerftärften 2Birfli($fettSfütneS feftfteljt, ift eS an ber 3eit, biefe

©egenfäfce audfj innerhalb ber Sttdfjtung genauer aufoufucljen

unb nadfouioeifen. ©inb fte beutlidfj erfa&t, fo ift ber Soleier

ber (Sntnridflung ber mobernen ©tdfjtung gelüftet.

3Ran toirb babet biefe ©egenfäfee am elften hoffen bürfen

bei ben fiauptoertretern ber erften unb ber ^weiten $^afe ber

mobernen Surif ju finben. 2llS &auptoertreter gilt nun für bie

erfte Sßfjafe fd&on jefct unbeftritten o. £iliencron; für bie peite

^afe finb ©tepfjan ©eorge unb &ugo oon fiofmannStf)al nebft

ben um fte fte^enben $id&tern als juftänbtgfte, wenn audj in

mancher fiinfidjjt ettoaS ertteme SBertreter audfj fdfjon jiemlic^ all*

gemein anerfannt, unb jebenfaßs bilben fie bie weitaus beutlicpe,

greifbarfte unb d&araftertftifchfte ©ruppe innerhalb ber jüngflcn

(gnttoicflung.

Sunädjft oon ßiliencron. fiiltencron, 1844 gu Äiel ge«

boren, preu&ifdfjer Offtgicr in ben gelbjügen oon 1866 unb

1870/71, na^m als Hauptmann feinen Slbfd&ieb unb hat 1884,

alfo oierpgjctyrig, feine erfte ©ebidjtfammlung, bie 2lbjutanten*

ritte, erfäjeinen laffen. Später folgten anbere Sammlungen,

aud^ Fronten unb (Spen; bie Slütejeit ber erften $eriobe beS

SttdfjterS liegt in ben achtziger Sof^n.
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SUiencron ift eine bura) unb buro) urfprünglidfje 9totur

unb barum audjj fern jeber engeren 2lbl)ängigfeit feiner $icfjtung

oon früheren unb fremben litterarifdfjen ©trömungen. ©in

3unfer vom Sanbe, ber fid& mit ©tolj be3 SRormannenbluteS

in feinen 2lbern entfinnt, ift er aud& als $id&ter ein felbft*

gemalter 9Kann, ber nur ganj im allgemeinen auf ber ©runb*

läge ber von feinen 9lfmen Ijer ererbten ©etfte$f)altung fte§t.

3ogb, Ärieg unb Siebe, ba$ finb feine Sbeale. Unb feine Siebe

ift von unbänbiger ©tnnltd&fett, wie ber £an$ ifmt nur eine

anbere gorm ber 3agb ift. Unb bie 3aöb roieber feffelt ü)n nur

als ein ©djeütfpiel be3 ßriegeS. SDer $rieg aber, baS ift fein

ßebenSelement, nid&t eine fjarte SRotroenbigfeit fonbern quellenbeS

eigentlid&fteS Stofein, unb ©ajlad&tenbunfi wirb tfmt ju er*

frifdjenber ßebenSluft: ber ßuft jene« £eben$, bem er ent*

gegenjaudfjjt : „fieben Imrra!" ©o fef)lt i^m in feiner £ö§e*

jett jebe, aber aucr) jebe ©pur von (Smpfinbfamfeit unb

(Sntfagung; mufj er oerjid&ten , fo gefd^iet)t e£ in ©elbft*

jetfleifd&ung, unb er nrirb fdfjrecfltcij im ©efüljl jomigen Hülbens.

3Me3 alles, biefe Stiftung auf leibenfd&aftlid&fte Stimmungen,

auf unfdjattterte @emeingefüf)le gleidfj ben Sngrebienjien einer

fernen Urjeit, oerbinbet ftdfj bann mit einem maffben, fafl

mut(jifd&en ©otteSglauben, mit einem trtebmäfjigen, von ben

SUtoätem Ijer vererbten (Sfjriftentum, über beffen feflen gönnen,

ein 2lnadjroni$mu8 ber ©egenroart, nur feiten baS pantl)eifrif<$e

®efüf)l be$ mobernen Sttd&terS aufMit t.

2Baä mu& eine fola)e 9latur als SMdfjter fein? ßtliencton

ift junäd^fl, wie er ba3 SBort einmal oon einem ueretyrten

äriegSfameraben gebraust, „von ber natften SGBirflid&feit beS

SeinS tief burd&brungen". @r befa)reibt grunbfäfclidj nufcts,

roaS er nidf)t gefeiten f)at; fünbigt er gegen biefen ©runbfafc,

fo wirb er blutleer; ba3 ©ein ift tym f)eilig. Unb fo ift er

auä) in ber gorm fromm unb roatyrtjaftig. @r ruf)t nidjt, bis

nidjt ber 2lu3bru(f ba3 feinfte, burd&fd&einenbfk Äleib feiner

@efü^le unb 2lnfa;auungen geroorben ift; unb bie bem Dffijier

boppelt anerzogene £reue im Keinen begnügt ftdj im £>ienfte

ber ©praaje nur mit bem SöoUenbetflen unb £öd)flen. Unb biefer
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2lbftd)t fommt eine auSgefprod&ene 2tnlage entgegen, fiilien-

cron ift in ber 8ef)anblung unferer 6pra4e unglaublidfj

a,ett)anbt, reimftdfjer unb r^mtfmiuSfeft: e$ liegt in feinen

SSorten etroaS oon ber ruhigen föanb unb beut fDorfen 2iuge

beS junferlid&en fianbnrirtS, ber ftraff im $3ügel burd& fein

Eigentum trabt unb fd&aut, wie bie gelber blähen, &abei

r)at biefe Spraye trofc afler SBudfjt unb ©erab&eit etwas 9Kufv

Jalifa)eS: freiließ baS ^ufifaUfd&e beS Xrompetenfd&aflS , ben

Xon alter ÄriegSmuFtf unb bie rr)^tr)inifd&c ßurtigfeit eines

$todf) ober fiänbel. Unb wie ift nun biefe ©pradjje getnobelt!

üttid&tS mef>r oon ben fonuentioneflen ftidfotertönen ber Epigonen

ber fünfziger bis fedfoiger 3aljre, oon if>rem 9luS$aljten au»

einem trabitioneßen 2£ortfd)afe, oon ifjrem fein cifelierenben

©prad)^anbroerf. ©rof? tritt baS 2Bort bafjer unb urtDüdfjfig

ftarf : füfme Slnafoluttye, Slnnäberung an baS gefprodfjene 3)eutfd)

unb beffen unvergleichliche griffe unb Unmittelbarfeit, ©e*

banfenfWattierungen burdf; öeranjiefiung unverbrauchter ©prad) *

juroele beS SUItagS, rafä)eS, faoaliermä&igeS Vorbringen jutn

gefugten SluSbrucf, unmittelbar felbftftdjjere Unbeforgtf>eit, alle

inflinftio ergriffenen 3iele ju erreichen: „glattembeS ©e*

plauber" : unb baS alles balb in freien Dtbntfmien unter

ftarfer öinbung beS 2BortmetrumS an ben <Sinn, balb —
unb mit Vorliebe — in gefd&loffener gorm unter meiflerliä)er,

ja hatöbrecherifdfjer fianbhabung beS ^Reimed.

sHiu6te ßiliencron fo nicht ber IDleifxer eines plmftologifä)en

SmpreffioniSmuS werben, einer ßnrif, bie ftch wesentlich ben

äufeeren (Sinbrticfen juroanbte?

Unb rote begünftigte ber Jlrieg, ber erfte, größte, er*

t)abenfte ©egenftanb feines SebenS unb feiner Dichtung,

biefe Slrt:

$(a$ ba, unb 3ietf>en aud bem Shifdj!

W\t §urra& brauf in $Iuf$ unb §ufc$!

Unb vorgebeugten SeibeS rafen

2;n einem ©tridj oon ^ferbenafen

9Ctr jroci roett ooran ben §ufaren:

©o ftnb wir in ben <$<inb gefahren.
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$te roten jungen fnnterljer

$n tobeSbringenber ßarrtere,

$afc roilb bie ©ptfeen ber S&abratfen

2)en @ra«l)alm fegen nie ber SBinb.

Unb $uffa, $ep, bie bunten 3ac!en,

©inb wir am SBalbwranb gefdjroinb.

©efnatter, bann ein toUe* Haufen,

Söir tonnten !aum mit U)nen raufen,

©o rtffen bie ©aScogner au3

Sor unferm ©äbelfönittgefauS.

$em Äriege faß au$fcr)lie6licr), feinen rafcr)en, blifcfct)nell

wdjfelnben (Sinbrücfen, feiner r)et)ren Aufregung ber Heroen

gehören bie fdjonften nnb früf)eften ber Eingebungen be£

SHdjterS an, unb lange nodj jenfeitä ber großen kämpfe lebt

er im $aufd>e ir)rer 3mprefftonen

:

SStSroeilen ift mir, a(3 ob i$ §öre

Sie trommeln wirbeln unb ben Stuf ber Börner.

Unb ftegedtrunfen bricht auS taufenb Äeljlen,

<H Hingt ju mir auä ungemeinen ^fernen

©in braufenb §urra$ jaua)jenb gu ben Sternen.

3Ran fagt toofcl, bte flriege oon 1866 unb 1870 Ratten

un* feine $oefie gebraut. Slber wie t)ätte man oor biplomattfcr)

eingeleiteten Kriegen, beren 2lu3brudi no$ wenige 2Bod>en t>or

ber ÄriegSerflärung jweifelr)aft ober gar unroa^rfdjeinlidj

fear, unmittelbar jenen 2lu$brucf ber (Sefütjle erwarten tonnen,

ben in ber 3*tt ber gretyeüsfriege bie jahrelange 9tot, baö

3^nefnirfcr)en unter ber 3<*uft eines fremben 3roi«9^^n olme

©rofjmut r)eroorbrad)te? 3)ie neuen JtriegSjeiten fonnten nid)t

bie ©e^er unb Sßropfjeten, fonnten nid&t einen Slrnbt unb

Äömer unb Sdjenfenborf erzeugen. <5rft im Kriege felbft er*

roua)« bie $Poefie, unb e$ toar nidjt bie Sßoefie be£ Unter*

brücften, fonbem be$ Sieger*, Sie aber ift e$, bie roir bei ßilien*

cron finben — pnben im herein mit einer unglaublich) ftdjeren,

nur bem Sieger möglichen Beobachtung ber Einjeloorgänge beä

ÄampfeS. 3flrool)l, e3 ift etroaS wie tetr)nifcr}e £)icr)tung, roie

ein ©egenfhicf sur tecbnifc^en Strategie eine* 3Mtfe. 3lber

wer in il)ren ©etft eintaucht, wirb fie nie roieber oergeffen,

ba nidjt, too fie ftatt ber gefdjloffenen bid)terifcr)en gorm
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nur bic ber ßunfterjählung annimmt, rote in ben ungläubig

lebensvollen ÄriegSnooeQen be$ 5Dic&tcrö.

3m übrigen mar biefer rafdje, fyaxtt, fta^lncroigc Sniprcffto*

niSmuS, ber 3"Ö bei 3"9 fefct unb bem &örer überläfet, aus ben

momentanen ©ablägen atemlos ba£ @an$e ju btlben, boch feinet

roegS innerlich an Ärieg unb &eergefehret gebunben. Seicht

ging er in $ichtung3arten ein, bie, jtoifchen ßnrifchem unb

<^f$*$ramatifdjem fchroanfenb, im eilenben gortgang einer

ßanblung bie Bereinigung ber einzelnen ©inbrüefe hurtig

herbeiführen. 23on ben Gattungen, bie ftch fjier barbieten, fyat

fiiliencron oornehmlich jroei gepflegt, bie £agebud)bichtung unb

bie ÖaHabe. Unb in ber Battabe oor allem erfreut er bura>

fnappfte ßxjählung ; e3 ifl wie eine prall ftfcenbe fiufaren*

uniform: unb bie enge Sdjnürung ber Sprache wirb nicht

feiten gu fomifdjen SBirfungen auSgenufct. daneben treten bann

gewaltige ©tücfe auf namentlich uon leibenfehaftlichem ©inn

für ©elbftänbigfeit, von einer 2lrt Urpatfjo« ber greü)eit, al$

tone ber ©ang oon bem unbänbigen ftreiheltSbrang ber

©nlter ^riefen mit bem ßehrretm 1 fiewwer buab ü$ ©loa»!

2lber allmählich erweitert ber dichter feinen ©tofffrei«;

bie impreffioniftifche ©chtlberung wirb auf einfache Vorgänge

be3 Alltäglichen auSgebehnt: ruhige ©cenen aus bem Älein*

(eben, gern mit SWaturfchilberungen neTfnüpft, tauchen auf,

baneben ©cenen aus ber fogenannten ©efeflfehaft unb au« bem

High life — biefe nicht feiten mit grimmigem fiumor:

@8 fingt ein Sieb Don fttliz SWenbelmater

2)er lange Lieutenant mit bem Orbenäbänber.

$aö alte ftrttulein brütet Kätfeleier,

93eforgt ben £f|ee unb buftet naä) Saoenbel.

,D 3ft8" brummt ber Hat, ber liebe 8a)reier.

Sßefj mir, roie rangfam fdjroingt ber 2Cbenbpenbel!

3u @nbe. ©Ott fei 25anf. 3$ atme freier

Unb babe mta) ba$eim in 93aaj unb §änbef.
*

SefonberS eigenartig finb bie 9?aturfchUberlingen, bie $af)l*

reicher erfi gegen ©chluf$ ber erfreu ^eriobe einfefcen. ©ie be*

1 ^ibber fiüng, 2Berfe 9, 18 ff.
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wegen ftd& genau wie bie Maserigen Smpreffionen bes 2)idjter3

in SBorgangS*, £anblung$», 23eroegung$einbrücfen : ßUiencron

fennt feine S^oturjuftänbe.

©let($»iel roeSfaflb, i$ bind, i$ 6in nerbannt

Huf biefe Heine, beia)umra&mte 3nfel.

SBeit liegt mein roalbbura)raufd)te$ SJaterlanb.

$ier f c^Ietc^t unb friert baö SBattenmeergerinfel

$ur# ©ü}li(f unb ©<$lamm, ein fü)mufcig gelbeS S3anb.

foltert ber ©turnt niajt, nörgelt SBinbgeoinfel.

3d) fet> bie ©onne morgend SBaffer trin!en

Unb abenbö roieber in bie SBogen ftnfen.

©3 ift ber tiefe Sinn für bo3 £>anbfung$mäßige in ben

fingen, ber Sinn, ber fietyt, rote „ber borgen bie 9todjt

f<$rorigenb in feine fiungen faugt", wie „£ammerfd)lag unb

ßolbenftöße ber SBelt it)r fjarteS ^fltd)tgeräufd> oerfünben"

:

e3 ift ber Sinn, ber urjeitlid&en Kulturen eignet, ber fte ba8

@po3 jur großen äunftform entnricfeln läßt, ber i&nen bie

£ierornamentif, bie Drnamentif be3 fiebenbigen am elften

nahelegt. @3 ift bie feelifd&e Haftung, bie auf ba3 ^Belebte,

ba$ Süßere gefjt, ber bie S)ramen unb bie feineren Stöße unb

(Ströme be$ 3«n^n nodj unerfdjloffen ftnb.

3n ber ^at fehlen biefe Stöße unb Störungen audj bei

ßitiencron. Seelifdj fennt er nur 3Mgefüf)le, ungebrochene

färben;

Äufiaua)senb, fferngeftreift, in fcottjgebanfen,

38$ nieber, erbgefa)leift, in JCorn unb Tanten,

Verfolgt, gertjatft von giergequätten Stäben

Sift bu, mein aufgerauhtes $erj.

So audj, wenn er milbere (Smpftnbungen ju fd&ilbern Ijat,

n>ie in ben ^arattelftropfjen ber beiben ©ebidjte „Slbfdjieb oom

»aterlonb" unb „$eimfel)r".

1. m wogt mein ©a)iff, eö ftnft unb $ebt,

®in ©turmlieb fingen bie 2Ratrofen.

@ä mögt mein $erj, e3 fingt unb bebt,

@« fajlägt ber ©türm ben fceimatlofen:

unb:
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2. @3 fc^reit mein £erj, e* jautfjt unb bebt

35er alten Heimat $eifc entgegen

;

Unb roa$ al$ Äinb id) ie buräjlebt,

Älingt roieber mir auf aCen Segen.

©o bteibt ber $>tdjter aud) bei Inrifdjer ©mpftnbung*;

grunblage gleidjfam baöabenmä&ig , ba er immer in au**

gefprodjenem ©inne erjagt: ftatt 3uWnbe &ahblüng, §anb*

lung, £anblung. ergeben ftdr> trofcbem gewaltige (Stimmung*»

mirfungen, fo tyängt ba* bamit jufammen, bafc nur ba* 2luf*

quellen von Urgefüfyleu gefdjilbert wirb: UrgefiU)le aber finb

©emetngefityle: um fte roirffom $u machen , bebarf e* nur

einer 3lnbeutung im flüd)tigften ßinbruef.

2111 ba* giebt nun ber eigenften unb urfprünglidjften äunft

£iliencron* beftimmte ©renjen. 35a er fefjen fönnen muf?, wa*

:
er fingt, fo ift bie Sßoefie be* Seelenleben* nur in Stnbeutungen

oor^anben, — nirgenb* ßantileuen ber (Stimmung unb De*

©emfit*. SBeil er ba* Seelifd&e nur im $fmftologtfc$en er«

greift ftnft leicht in* MtägU$e, bi*njei(en in* $latt<

SProfaifdje. Unb and) ba, roo er fyieroor bewahrt bleibt, ift er

in feinen lurifd&en ©ebid&ten üou jenem inftrnfth) ©eiftlofen,

rein unb blof? 2lnfd&ault$en, ben 3uftanb gleid&fam unberoufit

©rfaffenben, ba* in jeber ©attung ber $f)antaftetf>ätigfeit

Äennjeidjen be* pfjnfiologifdjen 3mpreffioni*mu* ift. darüber

bei etnfadjer SBiebergabe non 6inbrü(fen ^innwggugelangen,

giebt e* für Silieucron anfd&einenb nur ein 9)iittel: ben mög*

lidjft glänjenben ©ebraua) be* SHergleidj*. Unb barin ift er

SWeifter:

$er ©türm prefjt tro&ig an bie ftenfterfdjeiben

2>ie rau&e (Stirn; tieffdjroarje Sßolfen treiben,

SEöie ^efcen einer 9tiefentrauerfal)ne,

Unb fa)neH, roie ©Uber jie^n im 3te&erroa$ne.

Ober, pon einem ^edjoogel

:

2>er anbre trieb im 6a)roeifce feinen $flug,

$oa) roie bie SBolfen faf> ba« ©lütf er jagen,

8(uf jeber SRennbafjn blieb jurürf fein Stegen,

Statt ©eine« fanb er nur ben SBaffertrug. —

*
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2. 316er n>a* bt*f>er gefaßt i(t, d&arafterifiert ben $id>ter

nur n>äf>renb feiner erften ^eriobe, n>äf>renb ber 3«t be3 reinen

pf)üfiologifd>en 3mpreffioni8muä. 9JHt ben neunziger 3ö$ren

gef>t er langfam in eine anbere &rt über; bie bisher ganj

naturalifrifdje SBeife feines 3m»refFtoni3mu3 nerfänrinbet, unb

nad) unb na* tauajen ibealiftifdje garben auf, neridjmiljt

äugleid) bie neue %om ber erflen $eriobe unoermerft mit

Inrifcfcen gönnen älterer Überlieferung, fitliencron (>at in

feinem (SpoS „<ßoggfreb" (1895) felbfi biefc neue <Periobe launig

unb ber SSeränberung nottauf bewußt begrüßt:

3ßa8 U)u id) nun hinein in bie 93ef>älter?

©rinnrung? Sraum? ©rlebm«? ^antafte?

3d) $abe Ängft, mein »tut wirb täglich fälter,

$um Jeufel ge$t allmä&lic$ ber Gfprit.

3ufammen f$ab tä) brum, e$ immer älter,

$ie farbigen Hefte meiner $oefte.

$enn »or mir, greuliche $agobe,

§oc!t fteif be« 2>i#ter* .jioeite ^eriobe*.

3n ber %$at: ber $>idjter wirb ruhiger, bie fdjarfe 216»

grenjung ber ©inbrütfe oerliert fidj, ba3 Moment ber Stimmung

nimmt ttberfjanb:

Sangfam graut ber »benb nieber,

SWilber wirb bie $arte SBelt,

Unb bad §erj maa)t feinen ^rieben,

Unb jum Äinbe wirb ber §elb.

$a3 fmb in biefen mer Seilen genriß nodj nier gut um*

riffene ©inbrüefe, aber baä ©an$e ift fdjon unenblia) ftimmungS*

oott. ©ebidjte biefer 2lrt werben läufiger, häufiger aud& ©im

brüefe, benen, oft bur<$ ein einjigeä Söort, eine ftarfe Stirn*

mungSnote gegeben wirb:

&art am Ufer fteijt mein $ufs,

Grüben, fjorijontburt&laffenb,

friert am 6tranb ein fämaleS 2Bälbc$en.

Ober:
Unb immer ftißer nrirbd im §ain,

@ä fälief bie ganje (Srbe ein,

2)er SBBinb nur burd) bie fteefen

Spielt $af$en unb Serftetfen.
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fciefer ©timmungSgefjalt wirb bann gelegentlich fo ftarf,

ba6 er neroöfe ©d&toebungen unb ©pannungSgefü&le Ijeroor*

ruft, bic ber £örer burdj tätige £etlna()me ber eigenen <£tn*

bilbungSfraft auSlöfen muß. $a8 ift bann fdjon ber Übergang

flu einer $>id)tung, bie tyrem £auptmoment nad) (Stimmung^

bidjtung ift, atfo, ba fte bie Sperfönlid&feit beS SDid^tet* gang

in ben SBorbergrunb ftriebt, ibealifrtfdje SHdjtung, roenn audj

nodj einer nieberen, fubjeftioen (Gattung. sJJton &öre unb

geniefee:

$ie grofee gelbe SHofc ruljte fa)roer

2(uf fa)roarjem STOarmorfarg in SRarmorljaUen.

3GBcff* #anb fte braa), unb roer fte trug an$er,

&u$ iüer bie £eiü)e roar, ift mir entfallen.

@d fa)lief ber (Sarg, tum Statt unb SJlumen leer,

3m Lämmer, eine <3pf>in$, auf Söroenfrallen.

$er Slbenbroolfen liajtgefloifteS $eer

(Sntftieg bem SReere, rot rote SHutforaUen.

ßiltencron Ijat in feinen fpäteren Sprüngen
©ttiefe biefer 2lrt von grofeer ©djönfyeit. (£8 ift ein tbealifrifd&er

3tnpreffioni3mu3 plnjftologifdjen Gfjarafterä ;
ni<$t feiten bilben

feine (Schöpfungen unmittelbare ©egenbilber gu ben ent*

fpredjenben ©rjeugniffen ber impreffiomftifd>en Malerei: —
$or mir be^nt ftd) ein grofreS atteer

Dl)ne SöeHenfturj, heilig unb leer.

$er Äüftenfanb, auf bem ia) geruht,

2Bar von ®olb unb rot rote Blut,

Überftt)immert oon bläulichem £i$t

3roeier eirunber Sonnen, bie bia)t an bia)t

Über ber (See am fcimmelSranbe

©ia) jetgten mit purpurnem SBolfenbanbe,

2)a3 leiajt fte überfällt unb ungezwungen,

SCId roärö um jroei 5Ro!ofofpiegel gefa)lungetu

3d> fonnte, ol}n mit ben Sugen ju blinfen,

3>n iljren milben flammen ertrinfen.

2>ünn, roie meines <Spa$ierftodf8 Sauf,

©djoffen nal) hinter mir SBäumdjen auf,

@ed)$ an ber 3<ü)l, 8U * auSgeridjtet,

9lur in ben ©ipfeln blatt»erbia)tet

3a) ftanb auf ben Unfein ber eroigen 3M-
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ttnb nie mid) i$r fanftes £eu$ten beglücfte,

Unb tote mt$ u)r fjerrltcfyer ©Jan 3 entjüite,

©pannt id) bie Slrme bem ©djöpfer au$:

3ä) wohnte in feinem Saterfyaue.

Man uefjt: f>ter ift and) fdjon ber SumboliSmuS eingeteert;

bie Summe be$ äufterlid) 2(ngefd)auten ift nur ein SBHberfdjein,

erhält ßeben mtr oon Stimmungen, bie unter ilmt fluten unb

in ifjm a(3 bur$ einen Spiegel gefeljen emportaudjen.

Stretft fiel) ber £id()ter f>ier bis an bie ©renjen ber

mobernen Somboliften, beren Siefen mir balb fennen lernen

werben, fo (oerfebmitgt er anbererfeitS in ber Stimmung aud)

211t unb 9ieu in mandjmal überrafdjenb fixerer Harmonie:

Uno eine Äulje fommt gejogen,

Sötern $erg fa)lägt feinen alten ©#lag,

2)ie Unglüefäoögel ftnb oerflogen,

Wir a^nt ein neuer £f>atentag.

2>a büd i<$ mid) unb pflüd im ©Bretten

2tu§ %tfb unb Äntd mir einen ©traufe

Unb trag t§n, ooU oon ©eligfeiteit,

2)er Siebflen Reiften 2>ant$ nac$ $auö.

2Öie ftnb bod) fjier bie ©efüfjle unmittelbar gefdjilbert,

wie ift bie gorm bie ber gefd&liffenen flunft ber fündiger

3aljre, nrie t>ält man mit bem $)id&ter unter alten £>äd>ern

§infefjr! @3 ift eine Wartung, in ber fiiliencron in ben

legten Qafjren weit gegangen ift, ja ju roeit, bis ju un*

jroeifellmften fiangmeilern. 3lber bod) ^ört man in ben meiften

ber Stüde, bie f)ier^er gehören, inf)altlidj audj ba$ 9teue fyerauS,

wie ftdj audj in ber gorm 2Ut unb 9teu begrüßen: unb fodte

nidjt eben ber fdjbpferifd)en S8ermäl)lung oon 2Ut unb 9feu

ber ©up^orion einer 3«funfl^ia^tung entfteigen tonnen? —
Snbeä bie ©nttoidlung ber mobernen $>idjtung madjte bei ber

&u$geftaltung be3 pf^ftologifdjen 3mpreffioni8rauS ntd^t &alt

unb nod) weniger bei beffen ibeaüftifd)er Umtoanblung ober

SBermifdjung mit großen £rabitionen : unerfättlidj ftrebte ber

SBirflic^feit^finn oonoärtS in ba§ Seelifdje hinein unb brängte
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hier an gegen bie unbefannten ©ebiete ber bloßen Steijoorgänge,

bis er feinen gufe auf jungfräuliches ßanb gefe|t ^atte.

* *

3. $>er pfncbologifdje Smpreffionfcntu* gelangt am befien

ober toenigftenS am gefdjloffenfien unb etnbringlicbften in ber

^oefie einer ©ruppe oon Richtern sunt SluSbrucf, bie fidfc feit

1892 um bie „Blätter für bie Äunft" fcharten, eine 3ettf<hrift,

bie juerft nur intim — baS ift ein SHeblingSroort biefer ©ruppe

unb ber ©egemoart überhaupt — „für eine auSertoählte ©emein*

fdjaft oon ßünftlern unb Äunftanhängern" erfd&ien. (SS ftnb an

erfier ©teile Stephan ©eorge unb £ugo oon £ofmannSthal, bann

£arl SBolfSfehl, Seopolb 9tnbrian, SRidjarb $erls, Wai $au*

thenben u. a. m.: Seute oon meift jurü(fgejogen*arifiofratif(§em

ßeben, langer ©ehrocf unb breite fialsbtnbe, ßaartracht ber

brei&tger %a$xt, gern von reiben Altern, mobern in ©änfe*

füfed^cn, nicht ohne einigen ©nobiSmuS, im übrigen jung : £ofc

mannSthal, geboren ju SEßien 1874, wirb in ßürfdmerS ßitteratur*

falenber oon 1898 noch als 3)oftoranb ber ^ß^tlofop^ie oerjetchnet.

$5iefe ©ruppe miH nichts oon unmittelbar anfdjaulidjer

SBirflichfeit tniffeit; fie will eine „geifüge 5tunft"
; betoufet er-

fdjeint if)r bie 2i>elt als iHeihe blofjer ©enfationen, unb biefe

©enfationen finb ifn* barum folgerichtig allein ©egenftanb ber

Dichtung. Unb unter biefen ©enfationen fud)t fie roieberum

weniger biejenigen auf, bie bie Oberfläche beS Seelenlebens

greifen, als oielmehr bie tieferen, bie bis in bie unbefannten

Untergrünbe ber ^fndje führen. $enn bie oulgären ©efühle

finb ihr nichts @infaa)eS unb barum ©rofjeS mehr, fonbem 511=

fammengefefcte SBtlbungen, wie bie SBlüte beS £aufenbfchönchenS

ober ber Sonnenblume, 2lnfummungen jeweils einer großen s]ttenge

oon elementaren ©mpfinbungen, oon neroöfen Zeigen noch ohne

flaren unb abgegrenzten S^alt, welche baS ©ebächtnis erfl &u

bem groben 33ünbel eines ganj fonfreten unb feinem 3nhalte

nach Rareren ©eftihlS jufammenfafjt.

$iefe unteren SRei^e nun oor allem, biefe noch nic^t mit be*

ftimmtem Qnhalte ober gleichfam nur oon lüften unb Hebeln
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Ijalb auggefüllten ©efäfce oon (Smpfinbungen gilt e$ beroufet in

ft$ aufzunehmen unb aus ihrem ©ehalt bie ^Dichtung $u ge*

flotten. ©ei"d)ief)t ba£, fo wirb eine ^oefie erblühen als ©egen«

pol be£ phnftologifcfjen 3mpreffiontömu* , „jener wrbraud&ten

unb minbenoerttgen Schule, bie einer falfchen 3luffaffung ber

SBirfHdj)(eit entfprang". Unb biefe ^oefic wirb „feine @r»

ftnbung oon ©efduchten, fonbem 3Biebergabe oon Stimmungen"

erftreben, „feine Betrachtung, fonbern £arfteßung; feine Unter»

Haltung, fonbern ©vnbrucf".

2Bie nun bieg 3**1 erreichen? £a giebt e$ gunäctyft ben

SBeg einfacher Sdnlberung feelifdjer unb befonberS neroöfer

fteijoorgänge. Unb hier roirb oon ber neuen Sdnile fehr früh

fdjon eine aufeerorbent liehe Stteifterfchaft erreicht, wie benn bie

Sdjule bie ^ortn überhaupt in jebem Sinne hochhält unb

förbert.

Sßir fdjreiten auf unb ab im reia)en Flitter

2)e3 $3u$enaange$ beinah bi$ jum %f)oxe,

Unb fefjen auften in bem §elb oom Öitter

2)en 3)ianbelbaum jum jroeitenmal im ^ylorc.

SBtr fua)en nad) ben fd)attenfreien hänfen

35ortr roo un§ niemals frembe Stimmen fa)eud)ten:

3n träumen unfre 3lrme ftd> oerfdjränfen,

SBtr laben un« am langen milben £eua)ten.

SBir füllen banfbar, wie ju leifem ©raufen

93on SGBipfeln ©tral>lenfpuren auf un$ tropfen,

Unb fjordjen nur unb Miefen, roenn in Raufen

$>ie reifen ftrüdjte an ben ©oben flopfen.

(Stephan ©eorge.)

Slufeer ben leifen unb Ieifeften Schattierungen beg £er*

fömmlichen aber fudjt man oor allem auch neue ©ebiete feelifdjer

föeije auf. Qxoax tücr)t ganj mit bem rounberttdjen SU9C Der

Sranjofen, biefe roie jebe neue Dichtung ins (htrem ju ftofeen,

big fte, in biefem Salle, su ben Darretheten fd)on ber ©oncourtS,

namentlich aber ber £uu8man$, DobS unb DoSnuS gelangte.

Slber boch in grunbfäfclich neuen unb nicht immer oon einem

gegriffen Snobismus freien Dichtungen. $ahin gehört e£

oor allem, toenn bie ÜbergangSfenfationen jrcifchcn jroei fpeji*

fiomprec^t, S)mtl$e ®ef$t<$ie. Crfler «rgänjwiflSbanb. 15
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fifdjen ©inneSeinbrütfen in bie S)tdjtung eingeführt werben:

bie tönenben garben, bie farbigen SBofale, bte gehörten ober

gefefjenen Saftgefüfjle : ©rfdjeinungen, bie in ber ©idjtung be*

raufet atlerbingS fcfjon von @. X. 21. &offmann üerwertet roorben

ftnb. ®af)tn gehört audj bie ©djilbentng ber 93ermifd)ung

^ö^erer unb fyödjfier ©inneSeinbrücfe , ba$ Aufheben ber

fefteften unb anfctyaulidjften ©renken unferer (Smpfinbung, beS

SRaumeS etwa unb ber Qeit @3 finb Sh'nge, bie man fonft

bodj roof)I nur bem SenfeitS jugef^rieben \)a\:

Et toi, divine Mort oü tout rentre et s'efiace,

Accueille tes enfants dans ton sein ^toile,

Affranchis-nous du temps, du nombre et de 1'espace

Et rends-nous le repos que la vie a trouble.

£ie neue ^id^tiing ober aerroenbet biefe (Benfationen

roenigftenS fdjon für bie irbiftfie ©fftafc. <5o (Stephan ©eorge

in feinem ©ebictyt „2Beif)e", baS in ben attgemeinften 3«9cn

benfelben Vorgang fdf;ilbert wie ©oetbee „Sueigmmg". ©er

£>id?ter ruft fidj 511, bie 9)<ufe ber SMdjtung am ©eftabe eines

6tromeS ju erwarten:

3m Diafen raftcnb fottft bu bicf) betäuben

Sin ftarfem Urbuft, ofjne Senferftörung,

So bafi bie fremben £aua)c all jerftäuben,

3luge fd&auenb fjarre ber (Störung:

©ie^ft bu im 2aft bes ©trautes Saub fdjon jittern

Unb auf ber glatten fluten 2)unfclglanj

2)ie bünne 9?ebelmauer fid) jerfplittern?

fcbrft bu ba8 eifenlteb *um 6lfentan3?

6ajon fajeinen burd) ber 3roetß* 3ac*cnra *>mcn

9Rit ©ternenftäbten feiige @efilbe,

2üer Otiten $1x1$ cerliert bie alten Warnen,

Unb SHaum unb JDafein bleiben nur im Silbe.

$te ÜbergangSfenfattonen äwifdjen fpejiftfd)en (Sinnes*

einbrürfen aber werben als etwas ganj ©ewöfjnlidieS üou ber

©d&ule eingef)enb jur ©arfteHung gebraut. ©0 oon £ofmann$*

t&al im „Stob beS $i}ian"

:

(Leconte de Lisle.)

,ogIe
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Unb wie beS EunfelS Ieifer Sltem.jug

2>en 2)uft beö ©artenä um bic ©tirn mir trug,

35a fa)ien e$ mir wie ba« ^orüberfdjweifcn

$on einem meinen, wogenben ©ewanb

Unb bie $erüljrung einer wannen £anb.

3n weifeen, feibig weifcen SRonbesftreifen

SBar liebestoller dürfen bia)ter Zar\\,

Unb auf bem £eiaje lag ein weiter ©lanj

Unb plätfüjerte unb Minfte auf unb nieber.

3a) weife es f>eut nia)t, ob'ö bie ©a)wäne waren,

Db babenber 92ajab?n weifte ©lieber,

Unb wie ein füjjer $uft von tyrauenljaaren

SJermifajte fia) bem 2>uft ber Slloe .

.

rofenrote Sönen wie non ©eigen,

©emoben auS ber Set>nfua)t unb bem ©äjweigen,

£er Brunnen ^lätfdjern unb ber Glitten ©djnee,

Sen bie 91faxten leife niebergoffen,

Unb wa§ ba war, ift mir in GinS »erfloffen:

3n eine überftarfe, ftt)were ^raajt,

2)te ©inne ftumm unb SBorte ftnnloS maa)t.

*

4. 9hm ift flar, bafc auf biefem 2Bege faum nod(j weiter

gelangen ift, roenigftenS innerhalb ber ©renjen ber feelifdjen

®rtmblage ber ©egemoart; bie naturaltftifdje ©ntroidtung be3

pfodjologifdjen, ja beä neurologifd&en 3mr»refftoniSmuS erfdfjetnt

mit ber Slufnafmie bidfjterifdjer gormen wie ber gefdfn'lberten

erfdjöpft. Slber injnrifdjen war längft, ja faft gleidfoeitig unb

Sdjlag auf Sdjlag ben naturaIifti fd&en ©rrungenfhaften biefeS

SmpreffioniSmuS folgenb ein neuer 3bealiämu£ emporgeblüf)t.

$er m&,

ber farbenbürftenb in fid) felbft gefenft

Wad) immer neuer Söunber unerwaa^tem ©piele fpäljt

(Subwig Ätageö)

!)atte ben SReijoorgang nidfjt meljr al§ Dbjeft aufgefudfjt; fiel*

ntefn* umgefefjrt fdt)uf ber Siebter aus fid) f)erau$ bie <Sen\a*

tionen, fpradjen biefe fubjeftio au£ iljrn in neuen 3ungen:

übermäa)tig unb breiten Stromes trat in ben formen neuro*
15*
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logifdfjer Smpreffionen ein SbealiSmuS gunädftft ber perfön*

Udjen Stimmung §eroor.

@S mar äugleidfj eine wichtige SBanblung ber pfndjo-

logifdfjen 2lnfdfjauung im allgemeinen. 2)er naturaliftifd&e 3m*
preffioniSmuS tyatte bie (Seele nur als Vüfme für baS 6unte

(Spiel oon (Stnbrücfen angefe&en, als ben leeren Drt gteidfjfam

unabläfßg fid^ folgenber pfndjifdjer Slftualitäten, als „Tempel

beS £raume$" (Sttaeterlincf) ; von bem feften ßern ber sperfön*

lidfjfeit, tion einer (Seele als (Subjeft war wenig übrig ge*

blieben. Sefct roenbete ftdf) bie 2lnfdf>auung leife, wenn aud&

nodf) längere 3eit ein unflareS (SJefüljl pantf)eifHfdfjer ©ebunben*

E^eit an baS Sltt ber 9totur unb ber ©efd&idfjte oortoaltete. (So

bewegt ftc^ von £ofmannSu)al nodfj in B^eifeln:

®anj oergeffener Sölfer 3Wübigfettcn

Kann idj ntdjt abt&un oon meinen Sibern

9lodj weghalten oon ber erfdjrodenen ©eele

©tummeS SRteberfatten ferner ©terne.

Siele ©efa}itfe weben neben bem meinen,

Shtrdjeinanber fpielt fte aHe baä $afein,

Unb mein Zeil ift mefjr af« biefeS fiebenS

6tt)Canfe flamme ober fdjmale Seier.

Slttein tf)atfädf>lidf) trug bocij ein prtmittoer 3bealt3mu3,

ber SbealiSmuS ber (Stimmung, ben (Sieg baoon; unb er roar

nidfjt benfbar of)ne eine Sßfgd&ologie, bie bem leeren Drt ber <Sen*

fationen ein wemgftenS triebhaftes 3d&, eine feim^afte Sßerfön*

lidfjfeit entgegenfeftte. Unb bieS 3d& toirltc fidjj nun mit feinen

Stimmungen oft pljantafttfdfj unb nid&t feiten audfj nodjj gefpretjt

genug in einer neuen £)idfjtung aus.

3unädjft fam eS, genau wie in bem ibealiftifd&en $$m*

preffioniSmuS ber Malerei, ju einer au&erorbentlid&eu Steigerung

ber (SinbrucfSmittel unter gleichzeitiger Vereinfachung unb Ver*

etnfjeitlidfjung ber 5lompofttion. (Sine Vorliebe für ungeftört

oerlaufenbe Vorgänge fommt auf unb für 3ttaffenjtige , unb bie

ßürje wirb gefugt: „rein eUenmäfcig bie ßürje". $>aä alles

bebeutet bann eine ftarfe 3"$* ber ^antafie in ber SluSroatyl

ber oerroirrenb mannigfaltigen (Sinbrüdfe, bie aus ber bidjjte*
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rifdjen (Smpfängniä ^eroorge^en: eine &u<i)t, bie freilief) olme

breinfpredfjenbe 3Iufftd)t be$ SSerftanbeö faum möglich war.

2)a3 fo gewonnene (beruft ber Sichtung aber roirb bann mit

einem Söunoerroerf von Umfleibungen, bie burd) ibealiftifdje SDtol*

mittel gefdjaffen werben, nöllig überbeeft unb gleidjfam au$*

Wbaut: „StimmiingSbilber in allen (Speftralfarben" treten auf

unb in allen $onfombinationen, allen $i{fonanjen unb äonfo*

nanjen unb Slffonan$en be$ ©erud&eS unb be$ £aftgefül)l£, un*

erhörte Xöne unb garben, fatt unb glüf)enb, Jeuerroerfe ber 53c*

ruf)rung3einbrücfe unb Orgien be3 ©erudjeä, Vorlieben für

gunfelnbeS, ©terne, ßbelfteine, Serleguugen ber djemtfeben

^ßroaeffe be3 93lumenbufte$, ßuru3gefüf)le be8 blatten, 9tau&en

:

^rlieljenbe Äüf)le ton jungen ©«ringen.

$)ämmernbe ©rotten cuanenblau.

SEBaffer in flingenben Sogen

SBogen —
2luf pfjoäpljornen ©Urningen

©efjnenbe SBogen.

purpurne Unfein in fd&lummernben fernen,

©überne &fte auf tnonbgrüner 2lu.

©olbne Dianen auf ju ben Sternen.

93on 3itternben SBelten

©inft $euerü)au. (2Way Saut&enbeo.)

£aju ftärffte Littel jur Qntenfioierung ber ©nmb=
ftimmung neben all ben ßilaträumen unb ben ©enfationen

mennigroter 2Biefen: ein aHumtönenbe^ (Maut ber ©timmungS*

maierei, ein aus Slbgrunbtiefen auffteigenber £all be£ ^3atf)o£,

ein erhabener £audj ber Spraye — alles in ber SRkjjtung be3

feierlichen, Slnbeutenben, Ungeroiffen, Slfmungäoollen , ©e*

beimni£reid)en

:

%a$ ift bie Äunft beö großen £intergrunbes

Unb ba$ ©efjeimnte jraeifelfjafter Sidjter;

25a§ maajt fo fdjön bie ^alboemje^ten Älänge,

60 fa)ön bie bunten SBorte toter 2)ia)ter.

(o. §ofmann8tfjal.)

Unb jafjlreicf) unb in äu&erfier Verfeinerung finb bie Littel

entnricfelt, aU biefen $orberungen ju genügen. Sa oerfdjroimmt
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bie 3etd)nung ber Vorgänge ins Ungeroiffe, wie in ben Malereien

eines $Put>i3 be Gf)auanne3: ba£ ©erippe beä ©efdfjel)nijfe£

wirb nidfjt meljr fidfjtbar, aud(j wenn e£ grunbfä&ltdfj genau ge-

5ei$net ift, bie Konftruftton bleibt r«erbe<ft tme in ben Silbern

©tucfS, nur ber $uft, ber £aud&, ber ©erudf) ber ©reigniffe

wirb gebammelt. £a wirb bie ©prad&e in eine fmnlicije,

neruenfällige, $Reijt)orgänge unterften ©rabeS erregenbe, furj

mujtfalifdfje Haltung gebogen :

3)ic ©eele meint in ängftlitfjen ©efüfjlen:

3$ fann bie Söorte ni$t 31t Älängen finben,

ßann bie ®eban!en nid^t ju Äränjen roinben,

Um roter Sßunbe Ijeifcen 93rcmb $u fügten —

fo flogt ber Srtdjter (DfHdfjarb SßerlS), bem bie 9)iufe ber neuen

2)idjtung ben Äu6 r»erfagt. Söenn a6er biefe 3Jhife ben

©idfjter erljört, bann entftefjen muftfalifdje 2Bortbidjtungen oon

unerhört fonorem Klange:

§tnau8 jum @trom! 2ßo ftolj bie fjoljen SRofjre

3m linben SBinbe t$re ftafjnen fUrningen

Unb wehren junger SBeUen @c$meid)eld)ore

3um Ufermoofe fofenb üorjubringen.

(Stephan ©eorge.)

Unb nid&t bie Sprache allein tfyut eS. 2Uidjj ber ©ebanfe

u>irb in ben Strubel ber Stimmung gebogen — am fjäuftgften

burdfj überaus feine, ja raffinierte Slntoenbung ftarf buftenber,

narfotifdfj roirfenber ©letd&niffe, ©umbole, SlUegorien, Embleme,

©o wirb j. 33. für fiofmann$tf)al bie ©pradfje ber fttd&tung

gerabeju jur Spraye be£ 23ilbe3, ber ÜRetapt)er. Unb bamit

nrirb benn bie Spraye audfj als SluSbrutf beS ©ebanfenS eine

anbere. ©ie fyat f)ier nid&t mel)r bie Aufgabe, mit „^ä^erungS*

inerten bem gemeinen $age£oerfef)r unb feinem berben 23ebarf"

ju genügen, ©ie muß melmefcr eine neue fpntaftifdjje Äunft

entfalten, fte mufe bie tueiteften ©dfjreme ifjreS SöortfdfjafceS

bur<$nmf)len laffen unb mit neuen Koftbarfetten aufwarten, fte

mufj ungeahnte Kombinationen ifyrer bittet anraenben, um
ber unerhörten Qntenfität ber (Stimmungen geredet ju werben.

Stenn glityenbfte garben unb tieffte Klänge, intimße $dne
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1

unb uerftecftefte SfulSfchläge oerlangt man oon if)r, unb eine

£)olmetfcf)erin fott fie fein beS „geheimniSoolIen, unftchtbar

raufdjenben unb anjiehenben UntertonS" bichtcrifd&er 33er*

ftänbigung.

3a, eine SDolmetfcherin ! $aS ift eS : 2W bie Littel biefer

3)idfjtung, bie bodj immer roieber anf bie Sprache hinauslaufen

ober beren 3)unftfreiS paffieren müffen, fie finb gleidfjfam bod)

nur Schattenfpiele eines hinter bem Vorhang, hinter ber ftnn*

liehen <£rfMeinung beS (BebichteS ftdj abfpielenben ©reigniffeS,

baS feinerfeitS erft baS eigentliche Siefen unb bie Seele beS

©ebidhteS barftellt. $iefe $idf)tung ift fmnbolifch buref) unb

burdj: unb bafe fie eS ift, beroeift, trofc aller Söunberlidj*

feiten unb läflobethorheiten im ein3elnen, bafe fie einen fiöhe*

punft bilbet in ber (Sntroicflung ber ^oefie ber mobemen

Stimmung. £)enn bie (Stimmung fucfjt ein gefühlvolles Sbeal

hinter ben fingen unb wirb erft bann ©enüge ihrer Sehn*

fud>t finben, wenn alle äußeren Littel bichterifcher Earftellung

jenem einen 3i*le untergeorbnet finb, baS r)inburdt) burch ben

Soleier ber Äompofttion unb ber Spraye auf einen burch*

fichtigen feelifchen ©ehalt hinroeift.

3)aS alles jeigt aber auch, Da6 biefer QbealiSmuS ber

pftjdfjifdfjen unb neroöfen ©inbrüefe feine SBorgefcfn'chte hat- Unb

in ber %§at erinnert einzelnes *urücf bis an bie $id)tnng ber

(Smpftnbfamfett.

D Eefiberata!

ßäme fie roettennnf)üüt btr in ben fterbenben feuern (ber Sonne),

Ääme fie leife 6ang com ©c&attenfjügel geroanbett:

lieber fänfeft bu ganj! —

SDiefe SBerfe oon fiubtoig ßlageS, fönnte fie nicht Älopftocf

gebietet fydbm? 216er baS finb üerftreute 2lnflänge, dagegen

fpricht man wohl oon biefer neueften ^3oefte ber 9^eijfamfeit

als oon einer 9feuromantif. Sollte bamit ber ©laube angebeutet

werben, bafi ftch in ber Sßoefte unferer £age bie alte SRomantif

ooH nrieberhole, fo würbe bie ©ntftehung freS SßorteS bei feinem

Silbner einen bebenflidjen Langel gefchid&tlichen SenfenS unb

eine fchtimme UnfenntniS ber lüterargefd)id)tlichen r)atfadhen
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r»orauefe$en. $)enn bcr grabmäfiige Unterfc^teb ber neuen

SMdjjtung r»on ber alten Stomantit ift augenfdf)einUdfj ; unb gut

tyat i()n föidfjarb ^erlS f)ert>orgef)oben:

bette bia) in traumeötiefe 9hU),

©elj ein, mein ftreunb, 5"'« «Wen ^etttgtume,

$ort flüftert unb bort raunet man bir ju

Gin neues Sötffen um bie blaue Slume.

(Sin neues SBiffen! ©ewife finben ficlj in ber $)td&tung

ber SRomantif SBorboten beS mobemen ©nmboltSmuS, fo wie

ft<# in ben ftid&tungen ber ©mpftnbfamfeit SBorjeidfjen ber

SRomantif naddweifen laffen. 2lber finb beS&alb je jwei biefer

Venoben unb bamit wofyl gor fie alle brei ir)rer innerften

(Seele nadj ibentifdfj ? @S wirb eine ber lofjnenbften Aufgaben

einer Kultur* unb inSbefonbere £itteraturgefdf)idf)te beS fubjefti=

t)iftifdf)en SeitalterS fein, bie Unterfdjnebe in ber feelifd^en 33afte

ber empftnbfamen, ber romantifdfjen unb ber mobernen 3)id&tung

einmal gan$ genau ju befiimmen. 3)afc biefe SMdfjtungen aber

überhaupt oerfRieben finb, baS fann felbft bem oberfläd&lid&ett

Kenner ber litterarifdjjen £enfmäler ber brei Venoben ntd&t

Zweifelhaft bleiben.

2lber wenigftenS uon ben franjöftfd&en -ftaturaliften unb

Sbealiften beö pfyd&ologifd&en QmprefjioniSmuS, ben 33aubelaire,

Verlaine, SRadannä follen unfere $idfjter auggegangen fein!

$ewif$ liegt ba bie ©ntwtcflung ber analogen franjöfifdfjen 3^idt>*

tung früher als bie ber beutfdfjen; Saubelaire ftarb 1867, unb bie

„Fleurs du Mal" erfdfjienen 1857. S)te beutfdfje (Sntwidlung

aber nur als eine $opte ber franjöfifdjjen anjufetyen würbe m<f)t£

anbereS Reiften, als etwa beifpielSweife meinen, bie beutferje

(Smpftnbfamfeit von 1750 fei burdf) bie einfuhr unb Seftüre r>on

9)oricfS Sentimentaler 9ieife oeranlagt worben. ©ewifi t)aben

unfere beutfdf)en $)tdf)ter in ber gorm von ben grangofen ge*

lernt, benn biefe waren gefd&idfjtlidS) früher am ^ßlafee; bie 23e*

Häuptling aber, ba§ fie i^nen in blofeer 9todf)afmrung gefolgt

feien, follte fdfjon burdf) bie £f)atfadfje auSgefd&loffen fein, ba6

wefentlid&e 3ü$e ber entfpredjjenben fran$öftfdf)en $oefie bei

ifjnen fehlen. Unb jwar gerabe bie f)en>orragenb franjöfifdfjen

:
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ber ftorfe unb finnlife ßult be3 SSeibeS, baS Sluffudjen übet*

feiner Starfofen oon ber 2lrt etroa, roie biefe burf geroiffe

ßitaneien be3 romaniffen Äatfjoltstemuä (jeroorgerufen werben,

unb VerroanbteS. Stein, bie ©ruppe von ©eorge unb £ofmann$--

t^al ift beutfdj ; unb pflegt fie bei ifjrer Vorliebe für ba3 Seit«

fame, Sßrunfenbe, l)alb Sßeruerfe oielfafe 23e$ief)ungen ju ey*

tremen Stiftungen auswärtiger ßulturen, fo 5. 33. auf 311m

cnglifdjen ^ßrärafaelitentum, fo ift fte bennodj in tyrem 3nnerften

fogar auSgefprodjen national, ja e3 fef)lt ifn* nidjt einmal bie

offenfid)tltf e oaterlänbifdf)e Ballung:

(Scfjon locft nidfyt mef)r ba§ JBunber ber Lagunen,

2)a§ aUumroorbene, trümmerqrofie SRom,

3öie Berber (Sidpenbuft unb SKebenbKiten,

SBic fic, bie betneS Solted $ort behüten,

Söie beine Söogen, lebengrüner ©trom. (©tepljan ©eorge.)

SDiefer pfndjologtfdj4mprefftonifttffe 3bealiämu3 ift aber

$ugletf bi^fjer bie le|te oöttig abgeffloffene Grrungenfdjaft

unferer biet)terifdjen Kultur; mit ü)m enbet einftroetlen ber fiauf

ber mobernen ©ntroieflung. Unb roie ber SparalleliSmuS ber

ganzen Seroegung ^u ben Vorgängen auf bem ©ebtete ber

bilbenben ßünfte, fo lä&t fid) auf bie innere entroieflungä*

geffiftlife ©efdjloffeifeit tiefet Verlaufes nidj t oerfenneu : ber

pfrofiologifdfje S^P^fP 011^^^ mufcte in einen pfuf ologifdjen,

ja, bei ftärffter Vertiefung, in einen neurologiffen 3wpreffioni£=

mu3 auslaufen, unb auf bem ©ebiete jeber biefer ©ntroieflungen

rnufjte einer 3^t naturatiftifd;er Eroberung ber neuen Äunft*

mittel eine Qcit ibealiftiffen 2lu3baueS parallel gef)en unb

naffolgen.
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1. 3m übrigen ift d&araftertftifdfj, bajj bie litterarifdje

Bewegung bodj erft längere 3«t natf> ber ÜRuftf unb ben

bilbenben fünften ober wenigftenS ber Maleret jum ent*

fdjjiebenen SBruch mit einer anberS georteten Vergangenheit ge*

langte. £)ie „Blätter für bie ßunft" fonnten e3 auSfpredfjen

:

„5Rtc wäre bei un$ <Sdf)rifttum unb £)id&tung von ^eute in fo

traurige (Störung geraten, wenn ifjre Vertreter ju ben gleid&jeitig

Iebenben 2fleiftern ber bilbenben unb ber £onfunft ben Vlitf

erhoben Ratten." greilidf) : würbe bie $)id(jtung burdfj einen £ef)t?

(]ang bei ben anberen Gattungen ber ^^antajiet^ätigfeit wirflidfj

im Qnnerften geförbert worben fein? £)ie einzelnen ©ebiete

menfd&lichen (Seelenlebens ftnb in tieferen 3"fomnten^ängen oer-

anfert als in benen t>on ein paar oberffädfjlid&en 2lbf)angigtetten.

<S3 foH f)ier ntdfjt perfu^t werben, bie Vorgefd&idfjte be3

bidt)terifdr)en 3mpreffioni3mu£ auf beutfd&em Voben aud& nur

in ben allgemeinsten unb gröbften SiiQtn üoßftänbig ju jeid&nen.

(Sin fold(je$ Vorhaben würbe bie Öfonomie biefeS 2ht<$e3

fprengen, mürbe ben ßefer entwidlungägefdfn'd&tlidfj ntdfjt oiel

über bie allgemeinen (Sinftd^ten hinaufbringen, bie ftdf) gelegene

lid(j ber eingefjenberen Vetradfjtung ber Vorgefchidfjte ber im*

preffioniftifdjen Malerei ergeben haben, unb märe jubem nach bem

heutigen ©tanbe ber gelehrten (Sinjelarbeit nur fehr bruchftücf«

weife möglich- ©enug ba| bie leifen Bewegungen, bie gwar

noch nicht ba$ Stteue finb, aber bodfj ju ihm überführen, in

ber Dichtung bodfj faft fo weit wie in ber SDtolerei jurücfreichcn

unb aitdfj ö^nlic^e ^ßtjafen, wie in biefer, burdfjlaufen gaben.
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(Sine früfjefte 93orftufe führt ^ier auf mär(ifd)en Boben

unb inSbefonbere nach ©erlin: in baS Sanb unb bie Stabt

beS fdfjarfen Realismus unb bcr Beobachtung in biefem ©inne.

©einrieb oon illeift (1777—1811) ift als <5r&ähler etwa, was

Philipp Dtto SRunge aß ^orträtift war: er ^at fdjon eine an

SJiaupaffant erinnembe £edjnif, inbem er bie ©rjählung bamit

beginnt, ba& er unmittelbar in eine gefpannte Situation oer*

fefct unb biefe bann eingehenb unb energtfeh ausmalt. 3n °er

(Srftnbung ift bann freiließ Mieles noch romantifdj. 2lber boch

wirb man fdjon an SBittibalb 2lle£iS, einen ber erflen größeren

9iealiflen, unb an Xl)eobor Fontane, faft einen ber erften 3m*

preffioniften, gemalint: unb beibe waren härter. 2ln ben

frühen Realismus beS berliner Kriegs* unb s$arabebübeS wie

bie Berbienfte griebrich SÖHlhelmS III. um eine realiftifchere

£)enfmalSplaftif gemannt eS weiter, wenn einer ber früfjeften

fdjarfen Sd)überer mobemer beutfdjer ©efellfdjaft, ein (leiner

©tenbhal, 3uliuS oon Bo& (1768-1838), bis 1798 preufeifcher

ßeutnant war: wir oerbanfen ihm, bei all feiner grioolität in

ber 2lrt ber gleichzeitigen beutfehen unb franjöftfchen rationa*

lijlifchen ßitteratur, aufjerorbentlich treue Sdulberungen beS

preufjifchen fieereS oon 1806 unb namentlich feines DffijiercorpS.

Bon Königsberg gebürtig, aber nach fielen Seiten hin berliner

geworben, war femer (Srnfl Xtyobox 21mabeuS &offmann (1776

bis 1822), bei allen romantifchen (Schrullen unb Schauergefühlen

ein aufeerorbentlid) fdjarfer Beobachter ber 2$ir(lieh feit, im

©runbe vielleicht ber erfte wir(lidj ganj Berlinifdje dichter
1

:

jebenfallS ein dichter ganj auf eigenem Sßoftoment, mit einer

gütle oon 3u^unftsfenfationen , ein 9J?ann ber äöeltlitteratur,

heute vielleicht in feiner fieimat weniger gelefen als in gran(*

reich. Unb mit ßoffmann brach ber ftetige glujj beS Berliner

Realismus (cineSwegS ab. SBirb man auch bti &>illibalb

SllejiS unb felbft bei ®ufc(ow, als (Schiiberer beS ariftofratifchen

Berlins, feine burchauS ficheren unb unmittelbaren Vorahnungen

beS mobernen SmprefftoniSmuS fuchen wollen, fo ftefjt biefem

bafür bcr Baron 2Ileranber oon Ungern-- Sternberg (1806—1868)

1 @. Sttielfe », 69.
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nicht fern — roenigftenS nicht in feinen fpäteren Arbeiten, naa>

bem er bie aüguftarfe Slbhängigfeit von Dicfenä abgeftreift fjatte.

Da fyat er, mit £eib unb ©eele feubal gefront nnb in ben

fünfziger Söhren ßreujseititngStnann, roa$ freiließ roeber frioole

noch humoriftifche SBehanblung audfchlofi, ba3 £eben be8 preufci*

fchen 2lbelS am £ofe wie au&er £ofe, überhaupt ba$ arifto*

frattfebe Berlin mit unübertrefflicher £reue gefchübert.

3nbe3 bie eigentlichen unb tiefften Übergangsformen §mn

bleuen ftnb boch fchliefclid) nid)t auf märÜfdjem unb Berlinifchem

Boben ertoachfen. Da$u war bie märfifcfje unb n»ol)l auch bie

berliner Kultur roenigftenS ber erften &älfte be3 19. %a\)r-

hunbertS im SBerljältnis ^ur beutfehen ©efamthiltur noch ju roenig

bebeutenb. Der roaebfenbe $Birflichfeit£ftnn beburfte, wo er fict)

erfolgreich regen follte, ftärferer Anregungen, bejeidmenberer Ob*

jefte. Unb ba er oornehmlich in ber bürgerlichen Jtultur als ber

innerhalb ber Nation allgemein führenben erwachte, fo roanbte er

fich ftunächft bem alten Bauerntume, ba, roo e3 fräftig unb

fnorrig unb altererbtem Boben üerroachfen fafe, als inter=

effanteftem ©egenftanbe, weil größtem ©egenfafce gu. 9?eben bie

SBauernmalerei trat bie Dorfgefcbicfjte, unb oornehmlich in Süb*

beutfchlanb, in (Schwaben unb in ber ©chroeij, roarb fte juerfi

heimifch. 23ertf)olb Auerbach (1812— 82) roirb als tf)r Begrünbet

gefeiert, unb fo fonoentionett und heu *e f«nc BärbeleS unb

SofephS erfcheinen, in ben m'erjiger unb fündiger Sahren galt

feine Darfteilung als ein SluSbunb t>on 9teali3mu3. derjenige

freilich, ber 511 weitaus fdjärferer Beobachtung oorbrang unb

baburch ju einem eigentlichen Vorläufer beS mobernen 3m*

preffioniSmuS nntrbe, war ber ©chroeijer Ulbert BifciuS, Sere*

rntaS Öotthelf (1797—1854). BifciuS mar Pfarrer, unb feine

3lbficht mar eS feineäroegS an erper ©teile, Bauernnonellen

fünftlerifchen &fyaxattzxä ober auch nur bäuerliche (Zählungen

31t fchreiben. ©eine SBerfe gehören oielmehr einer gan§ anberen

Dichtung an, bie t>on alteräfjer in ber ©chroeij gepflegt roarb

unb auch w einigen Dichtungen $eUer3 noch in ftarfen Stchtern

au^ftrahlt: fte finb in (Zählungen gefleibete Bolföpäbagogtf.

Die gröfceften früheren Tutoren biefer Dichtung roaren ^eftolo^i
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mit „Sienharb unb ©ertrub" unb SfäotU mit bem „©olbmacher*

borf" geroefen; fdjon bei ihnen war bie bäuerliche, bie länbltcbe

Umgebung bevorzugt; ihnen fdjltefct 23ifciuS ftch an. 2lber gerabe

in biefem Gahmen war eS mögüc^, rein realiftifch, nur ben

fingen jugeroaubt, Ittterarifch trabition^IoS ju fchaffen. Unb

ba (jat benn ber StealiSmuS beS fc^toeiäerifct>en *pfarrt)errn

fct)on manches, ja oieleS oom SmprefftoniSmuS an jtc^ : feine

abfolute 2Bahrhafttgfett lagt i^n cor ädern baS SKenfdjenherj,

bodj audf) bie 9totur in feineren Regungen als ben bisher bt-

fannten beobachten; bementfpredjenb erfchliefjeu fidt) ihm auch neue

6toffe jumeift beS täglichen, unb bie ftompofttion wirb unter

ber SSud&t ber anbringenben ©egenftänblichfeit ber 2Belt oer=

naa)läfftgt. SifciuS ift bem Äeime nach ber erfte Qmpreffionift.

2lber fo rafch unb geraben 2BegS nrie er ift bie beutfehe

ßitteratur neben unb nach i^m nicht gum 3mPrefftoniSmu§

fortgefchritten. (Sr hotte gleid&fam jenfetts ber ©renjen ber

Überlieferung gefdjaffen. diejenigen dichter aber, bie neben

unb nach ihm cor ädern ftärferen ^irflichfeitSfiun oerrieten,

fchufen boch innerhalb biefer ©renjen: unb fo würben fte, wie

man $u fagen pflegt, fortgefdjritUne 9tealiften, unb ihr SBefen

gehört nur teilroeiS ber neuen 3*it/ jumeift bagegen ber Äultur

ber fünfziger bis ftebjiger 3ahre an. da ift, um nur einige ber

©röfjeften ju nennen, junächfl griebrich Hebbel (181:3-03).

©eine Maria SDtogbalena" (1843) lieg, raaS unmittelbares <Sr*

faffen pfuctyfdjer SBtrflidhfeit betrifft, ben rafcheften gortfdt)ritt

5um QmprefftoniSmuS ober roenigftenS einen Sluäbau ber ©e*

fühlSmelt erwarten, ber erbarmungslos jeben SBinfel beS

großen ©ebieteS erhellte. Allein über bieS ©tütf hinaus föritt

Hebbel im Naturalismus nicht fort ; in feinen fpäteren dramen

behanbelte er felbft bie feinften gäben benm&ter SBorfteHungen

unb flaren SßoHenS nicht einmal unmittelbar anfehaulich als

Settel ober (Sinfdfjlag beS bramatifcfcpfnchologifchen ©eroebeS,

fonbern fchilberte fie gleichfam nur wie ben ©eftalten aufgenäht

unb angehebt; bie ^erfön liehfeiten mürben berou&t ftilifiert,

unb fie txatm unter bie 2Birfungen einer fo auSgefprochenen

©chicffalSibee, bog fie beren SBudjt unterlagen, da ift ferner
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Otto £ubnrig (1813—65). Subnrig ift mit einem noch ftärferen

SßirflichfeitSfinn ausgeftattet als ©ebbet
; feine Grjählung

„£eiterethei" fefet bie $orfgefdjichte in einer SBetfe fort, bafc trofe

oder 2lpplifationSfticferei oon &umor unb Saune unb taufenb

perfönlichen ^lotir-en, trofe eines geroiffen 2lrabeSfentumS nach

ber 9lrt oon Sean Sßaul bodj ein SBilb beS tt)üringifd^en

93auernlebenS t?on bis bahnt unerhörter Xreue entfielt. Unb

wie geroalttg gar finb einzelne £eile ber (Stählung „ffwifcüüT

ffimmel unb erbe." in ihrer abfoluten ©egenftänblichfeit, in bem

rollen SmprefftomSmuS ber -iftaturfchilberung, in ber feinen,

wenn auch noch nicht neurologifchen S^gliebentng beS inneren

SBefenS ber ©eftalten! 3lber Subnrig fyat biefe (Stählungen

fpäter beinah üerroorfen, wie er noch mehr ben „©rbförfter"

(1853) unb frühere ^ßerfitd&e üerwanbter Dramen oerroorfen

hat. ©inweg mit ber taftenben SBergegenwärtigung ber ©efamt*

fumme pfnchologifcher 9tefle£e §\n burdj ein ganjeS £)rama,

hinweg mit ber Betonung beS ©ojialpfn d)ifdjen in ben ©e*

ftalten, t)iittoe^ mit ben Ahnungen einer tieferen (Stufe ber

(Senfation: Derebelt muß baS $)rama werben nach ber (Schief*

falStbee unb bem nod) (yalb eugählenben bramaturgifdjen $anon

(SfjafefpeareS ! $>er dichter ift bie beften Qahre feiner jeugenben

Äraft biefem Qrrlicht nachgezogen unb in bem (Sumpfe jahl*

reicher, auf bie $rarjS unanmenbbarer theoretifcher Betrachtungen

erfticft, in ben eS führte. ®a ift enblid} 2Injengruber (1839

bis 1889) — ein -iftaturbichter, wenn baS SBort erlaubt ift,

faft wie BifciuS, unb bodj als ehemaliger (Sdjaufpieler auf ber

Bühne ju £auS nrie in ber ©eimat. 2Iber fein latent blieb

begrenjt; er gelangte nicht weiter als baju, ben gangen

Realismus ber $orfgefd)ichte in baS Bauernbrama ju über*

tragen: unb auch bieS im Gahmen ber ftarfen unb alten

(Sntwicflung beS 2Biener SBolfSftücfS. (So entftanb etwas in

ftd) BottenbeteS, fieht man oon ben «Stücfen unb (Scenen ab,

bie ftch mit bem britten (Staube befcbäftigen: aber eben etwas

BotlenbeteS als ber 2tbfd)lu6 einer reichen (Sntwicflung, eine

©ipfelfunft, an ber ^aimunb feine ftreube gehabt haben mürbe, —
eine ftunft nur mit anbeutenben ^otenjen ber 3ufunft.

-
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Hebbel, fiubwig, Slnjengruber, brei ftärfftc Präger unb

2l!jner beS ßommenben, finb DornefjmUd) $ramatifer geroefen.

Sollte eS nid&t befonberS fdjroer geroefen fein, ben 3mpreffto»

mSmuS gerabe im £)rama ju entnricfeln? 3m $rama, baS

neben bem Empfängnis ber ©cftalten mit aus ber regelnben

Dberetmmrhmg einer ©dncffatöibee entfielt — unb baS Reifet

einer SSeltanfdfjauung , beren roefentlidfrfte 3^tmomente nodj)

Ijeute erft jum £eil ber tmpreffionifHfdfjen äultur angehören,

in ben fünfziger 3a*)rcn 06er beren nod) ungeborenem Söefen

nod) fo fem ftanben, ba& ifjr fef)lenber 9Wttemfluf$ in ber

©ntfteljung beS Dramas allein fd&on bejfen Übergang jum

»ollen SmpttijioniSmuS t>erf)inbern fonnte? 2lud(j in granfretd&

(jaben ju ben 3^ten beS 3mprefftoniSmuS nodf) $)umaS fils

unb 2fagier geblüht unb DegettertroenigftenS nodj) f)eute Sarbou—
aQe$ 6ötme eines früheren, blofe reattfttfcfyen £ebenS ber

ftidjtung. Unb bei uns beginnt bie litterarifcfje SHeoolution

mit ben ad&tjiger 3a&rcn> M)t p^nfiologifd^^impreffioniftifc^e

%rif mit etwa 1884, bie fünfterjä^lung wenig fpäter auf

tyrer ipö^e, — baS erfte ganj imprefftomftifd&e 3>rama bagegen

ift erft Hauptmanns „33or Sonnenaufgang" oon 1889, unb bie

öffentliche SBülme ift bem beutfdjjen SmprefftomSmuS erft in ben

neunziger 3<*f)rcn entfd&eibenb gewonnen roorben. Stein, manche

grofje $ramatifer ber fünfziger bis fiebjtger 3at)re fjaben bem

3mpreffioniSmuS tfjrer 23eanlagung nadfj roof)l natye geftanben,

aber begrünbet unb eröffnet fjaben ftc i&n nid&t.

3m gangen aber mar baS 3)rama biefer Seiten erft red&t

anberS geartet. 9?iemanb wirb ben ©ebrübern £art im roefent*

liefen roiberfpred&en fönnen, wenn fie von bem 3uftanD ÖOr

1882 meinten: man fjalte bie 3^it ber £ragöbte unb beS

höheren Dramas für auf immer gefdfjtMinben ; nur bem fton*

wrfattonSftücf, bem Suftfpiel, bem ©d&roanf unb ber ^offe

gebe man nodjj eine 3ufunft. $aS 3ntcreffe für ernftere Äunft

fei beim Sßublifum oerloren, bei ben £>idj)tern fege man oorauS,

bafc fie roeber bie £edf)nif beS Aufbaues unb ber Äompofition

rerftünben nodf) fpannen ober intereffieren fönnten; einzig oon

ber 9todf)af)mung ber granjofen erwarte man £eil. 3« &er
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Xfyat mangle Originalität unb ßebenSfülle. $ie (Sharaftere

feien im begriff, $u fonoentionellen TOa^fen $u erftarren; was

früheren 3aljrf)unberten ber &arleftn, ber Sßantalon, ber

©rajiofo, bie Kolombine waren, baS feien bem heutigen ber

SBacffifch, ber Somrioant, bie Soubrette. 2Wan fdfjaffe bie ©e*

ftalten nid&t mehr au« bem ßeben unb bem eigenen inneren

heraus, fonbern aus 23üf)ne unb Südfjern : „überall SReprobuftion,

miatf$ unb SRachbrucf."

$>aS war gewiß ein fd^arfeö Urteil, ein Urteil jenes 3ome3,

ber fdjöpferifdj 9taieS fudf)t. dennoch würbe eS mit mancher

Berechtigung auch bie ßunfter^ählung unb bie £nrif getroffen

haben. SBor allem bie Snrif. 2)a war bie Ijolje, wenn auch

fo trielfad) fdfjon abgeleitete gormenfdfjönhett ©eibelS im Segriff

ju üerftegen; je&t famen bie ©pigonen ber Epigonen, unb bie

33ufcenfchetbenlieber erflangen in bünnem ©eflimper. Unb

auch in ber ßunfterjählung ging eS, wenigftenS im ganjen,

nicht mehr recht corwärtS. 2Bo war ber SfteflefionSroman ber

3ungbeutfdfjen geblieben, wo ber große Vornan ber ©egenwart,

ber breit in aller ßultur fußenbe Vornan beS „SReben*

etnanberS" *on ©ufcfow? SDer ^iftorifd^e Vornan gewann baS

gelb unb umfd^anjte ftdf) mit Zitaten unb (Srfurfen, — bid

ein (efetcr Sßerfudj), ihn in großgearteter (Spopöe burchjuführen,

in greutagS „2tynen" fdfjeiterte. 3war traten neue -Warnen

heroor, bie ben ©egenwartSromau immer realifHfdfjer gefalteten,

bie wefentlich in bie neue 3eit hinüberführen Ralfen, am glanj*

ooflften melleidfjt in ßfterreidj): ßarl (Smil gran$o$, Sßeter

^ofegger, bie (Sbner^fchenbach, unb bie 9tor»ette erblühte unter

ber geber ßenfeS ju ben feinften, buftigften, fünftlerifdfjfien

©ebilben.

Slber bie ßunfterjäljlung madjt feine Sitteratur. @S bebarf

eines fyötyxen SdfjwungeS, einer mehr als bloß im fidfjtbarften

Bereich ber SBirflid^feit geftaltenben (SinbilbungSfraft, um neue

Seiten ju jeugen. Unb bie neuen &t\ten finb audfj bieSmal

nic^t tum ber (Srjählung tyx, fonbern in einer neuen Sprif unb

£>ramatif gefd&affen worben.
* *

*
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2. 3m 3af>re 1882 mafte 33ödflin fein 23ilb „Maleret

unb 2)idfjtung": p>ei ftefjenbe grauengeftalten auf marmornem

Unterbau in ^eiligem £orbeerfyain, jroifcfjen ilmen baS 23ecfen

eineg Springbrunnens, beffen ftracfs emporfd&nellenber Strahl

baS 33i(b in jroei Hälften teilt: bie Malerei mit bem SBaffer

beS Strahles fpielenb, gleic§fam feierabenbfrol) nadj getaner

Arbeit; bie Sid&tung f)odf) aufgerichtet, bie gerne mit bem

Slicfe fudjenb, bereit, aus ber Sdfjale in tf)rer föedjten ben

faftalifdfjen £runf ber Segeiftemng ju nehmen. @S war um
1882 eine jutreffenbe Snmbolif ber Seitiiwftänbe : bie $>idfjtung

fd)i(fte fidf) an
r

bie Malerei in ber gü^rung ber nationalen

$f)antafietl)ätigfeit abjulöfen.

freilich : nodj oertoorren unb ungeorbnet fluteten üorroärtS*

brängenbe Strömungen burd&einanber. (SS gab feine Schule,

e§ gab aud) feinen eigentlid&en 2£iberftanb ber Sllten, in beffen

öefämpfung ftd^ ein früf) gefd&loffeneS 9teue f>ätte f>erauSbilben

fönnen, — nur bie Se§nfucfjt war ba, bie Sefmfudjjt oortoärtS

naä} einer £)tdjtung, bie toaf)rf)aftig wäre unb roürbig ber

großen Xfyattn oon 1866 unb 1870. $>a oerfiel man roof)l,

um ju Reifen, einem unbeftimmten ©oetfjefnlt; ba befferte man
eifrig an ben äußeren SBerf)ältniffen beS Sweaters, als toenn

nidfjt bem Sweater nur eine große Sitteratur Reifen fönne, nie*

mals aber baS Xtyakx ber Sitteratur; ba forberte man roof)l

gar erroaS roie ein $eic$S*2)i<ijtungSamt , um ber lafjmen S3e*

rcegung ber ^Soefte 23eine ju matten. 2)aS S3efte in biefem

SWeinungSgemirr traten nocfj bie oormärtSroeifenben ^enbenjen

ber nationalen bidjterifdjen SBergangenf)eit. 9ttodjjten fie baS

fianb beS neuen Stils nur »on ferne gefe^en ^aben, bie

SifciuS unb ßubnrig unb Hebbel unb Slnjengruber, mit bem

Diefflen if)rer Seele Ratten fie tym bodf) fdfjon jugefkebt: mit

bem 2Baf)rl;eitSfanatiSmuS i^reS Staffens, mit bem ©rbgerudfj

iljrer ^ßocfie, mit ber unerbittlichen golgerid^tigfeit i^rer @nt*

becfungSreifen ins eigene Snnere, mit if)rem ibealifc^en 3ug

jum <5infadfj*©roj3en, mit if)rer Abneigung gegen bie fpesiftfdfj

roiffeufc^aftttd&c Seite beS £ifioriSmuS.

3u biefen SüQen braute nun baS neue ©efd&Ted^t neue

i.'am»re$t, S)eutfcf>e (Befäi^te. Grftet Crgänjunflibanb. 16
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©oben — gefährliche ©aben, ©aben Doruehmlidfj ber ^anbora

ber neuen üolfSroirtfdjaftlichen, gefeUfcr)aftli(hen, politijdf)cn (Snt*

tmcflung. (SS finb bie entfeheibenben ^eimifchungen, bie wir

fennen: ber (Sinflufe ber ©roöftabt, ja ber SMtftabt mit ihren

neuen ©rlebniffen, ber ben alten, unferen Romanen fo lieb ge*

roorbenen ©egenfafc r»on ^efibenjftabt unb plattem £anb in

ben beS jentralen polüifchen, fokalen, fommerjiellen ^rei6en^

unb ber prom'njialen Stühe üerroanbelte, bis audf) baS Snbuftrie*

leben ber $rooinjen feine £>id&tung fanb unb all biefe ©egen*

fäfte in ber großen <5el)nfudfjt nad& £etmatfunft aufgingen unb

üerfd&molsen; — ber ßultuS beS (SrfolgeS unb ber stacht, ber

@&*griäige jum Sujjerften aufftaä)elte ; — bie ariftofraufte

@r)rfurct)t oor bem ©rofjen unb baS bemofratifa> &afd)en nad)

bem SöolfStümlichen ; — ber fdjarfe 23lid für bie SBirflidjfeit,

bem baS ßteblingSroort ber fiebjiger %ai)xt, baS SBort „pf)üfio*

logifch" entfprang; — ber neroöfe 3U9 5um lauten £ärm unb

ber neroöfe 3^9 jur füllen 23ef<$aulid)feit, baS ^arte SCrommel*

feil unb baS empfinblid&e Dr)r: bod) roer jä^lt fie Ijer,

all bie taufenb @rfdf)einungen eines neuen £ebenS, in benen

ftdj in fd()itternber J3untr)eü baS neue Siefen ber 9tei$fantfeit

^Bat)n bxati)?

Unb ju allebem famen frembe ©inflüffe oon zweierlei (Seiten,

aus Ijofjer Kultur unb von ben Golfern beS Horbens unb DftenS,

bie beutfdjem 2Befen bisher mehr als itulturempfänger ju

banfen benn als Äulturbringer felbftthätig gefpenbet Ratten. $on

granfreidt) melbete fidr) ber fogenannte Naturalismus, baS Reifet

ber ptjnfiologifdfje SmpreffioniSmuS 3olöS. 3°ta würbe in

2)eutfa)lanb oornerjmlia) burcr) fein „2Iffommoir", feit 1877,

befannt ; ffarer übertragen mürbe fein (Sinflufj feit ben act)tjiger

3al)ren burd) bie 9)iünd&ener, r»or allem ©. 9H. Gonrab; in

mijjoerftanbener unb übertriebener gönn rourbe feine £eljre

enblid) nochmals eingeführt bura) bie berliner in ber äroeiten

£älfte ber adliger 3<*hre> ^u einer 3*it, ba ber $)tdf)ter in

granfreidf) fa)on bem 3lnbrang anberS füfylenber Sa)üler,

r»or ädern SourgetS, jui erliegen brot)te. 2lber hat man in

$)eutfd&lanb roirf Iidt> ftarf an ben eigentlichen 3ola geglaubt?
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2Bar man nodf) in bcn adliger Söhren roeitf)in von einem

6a$e überjeugt wie bem folgenben: Le retour ä la nature,

Involution naturaliste, qui empörte le siecle, pousse peu

ä peu toutes les manifestations de Tintelligence humaine

dans une meme vie scientifique? Sporen ba$ für bie

beutfaje 5tuttur nidfjt unoerftanbenc ©irenenflänge au$ bem

pofitioiftifdjen Snfteme (SomteS unb au£ beffen litterarifdjer

2ui$mün$ung burdf) £aine — aus faft unbefannten Vorgängen

ber breifeiger bte fünfziger Safjre ber franjoftfeben Kultur*

gefaxte? $Die ©d^ilberung ber beutfdfjen litterarifdjen ©nt*

roirfdmg roirb seigen, inwieweit Sola unb ber franjöjtfdbe

9toturalt$mu3 in if)r eine 2)iad)t toaren.

^Diertmürbiger jebenfaü*3 griffen bie norbgermantfdjen unb

bie flamfd&en Sitteraturen ein. 9)tan fann ntdfjt eigentlid) fagen

:

in ber £nrtf unb in ber $unfter$äl)lung. £a3 £auptgebiet

if>re3 (Sinfluffeä mar üielmebr ba£ Urania. 2Barum? SMefe

Sitteraturen erinnern in monier &infid)i an bie Vcbeutung

ber beutfdjen homines novi innerhalb berfelben fteitm unferer

©ntroitflung, ber oielen Dfftjtere gumal, ber £iliencron, Uljbe,

Ggibg unb anberer. 25a«, roa£ biefen ju gute gefommen mar,

war if>re geiftige 3u«(jfräuUc^feit geroefen: faft bebingungsloä

tonnten fie fidt) bem neuen rei$famen «Seelenleben Eingeben,

obne burdf) frühere litterartfdfje, fünft lerifd&e, pf)ilo)opl)iid)e (£iu=

brüde unb entgegenftefjenbe £rabitionen aüsuüiel geftört ju fein.

$Ü)nli$ mar bie Sage ber öftlidjen uno norbifd;en Nationen
; aueb

fie waren fojufagen ^alb trabüionelofe, litterarifd) unoorein*

genommene Neulinge; unb nirgenb* fam itjnen biete Sage im

SSergleidf) mit ben grofeen ^iftorif d^eu Sitteraturnationeii mel)r

ju gute alä im $rama. £enn in melier Gattung ber £idf)tung

ift bie Srabition ftärfer, wo bie „-Diadjc" oon meijr Söebeutung?

Unb fo entfalteten benn eben biefe Nationen ben neuen, impreffto*

niftifdfjen Stil be3 SDramaS frei unb in Dotier Steine, ungeftört

oon ben ^inberniffen einer belaftenben Vergangenheit.

Von biefen Sitteraturen roirften nun bie fdt>roebifd>e unb

ruffifdfje auf bie bcntfd)e nid)t fo übermäßig. Von Sdjtueben t)er

roarb eigentlid; erft Strinbberg non ©influfe, unb biefet erft nadf)

16*
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bcr entfcfjeibenben beutfdjen ^eooluttonSaeit von 1885 auf 1886,

mit ben £ragöbien „$>er Söater" (1887) unb „gräulein Suite"

(1888). 3nnerf)alb bcr ruffifd&en ßitteratur ftanb £urgenjen)

fo ftarf unter bem (Sinflufe ber ftranjofen, bafj er, ber fieimat

entwurzelt, ins Manierierte uerfiel unb in $eutfd)lanb toenig

9tad)af)mer t)on Sebeutung fanb. S3ei weitem meEjr §at Bei unä

$)oftojero£fi gennrft. ©inen nnrflidj großen Ginflufj aber ge*

wann bodj nur £olftoj. QnbeS bei itym roieberum berufjt bic

2Birfung bod) tüdjt fo feljr auf ber gorm, bie in SBerfen wie

„ßrieg unb ^rieben" (1865) ober „2lnna ßarenina" (1874—76)

3U fpejiftfdfj ruffifdj bleibt, wie trielmeljr auf bem Snljalt: biefer

aber gehört ber etf)ifd)en Bewegung an unb fjat bie ©toffroa^l

beutfdjer Tutoren wof)l nur baf)in beeinflußt, bafe fte gelegentlich

gewiffe fojialpfndn'fd&e Materien beoorjugten.

3lm ftärfjlen ift in 2)eutfdjlanb jweifelSofme bie SBirhmg

ber Norweger gewefen. Unb fyiex wieber mar 33jörnfen innerhalb

beS tyier &ur 2)arftellung gelangenben 3eitraum3 ber §awpt\aty

nadj bodj nur ein SBorläufer Sbfen^. 2Ba£ aber Sbfen bem

beutfd&en 2)rama ber ©egenmart gegeben f)at feit ber Sluffüfjrung

feiner „©efpenfter" im^a^re 1881, was er ifmt befonberS würbe,

feitbem bie ©djüler ©<§erer3, Dtto #raf)m unb *ßaut Sd&lent&er,

feine SBerfe in Berlin ^eimifcf) matten, baä läßt ftd) nia)t mit

jmei SBorten fagen : man müfete benn ben S)idjter in naioer (Sin*

oerleibungSfudjt ber nationalen ©ntwicflung fo juorbnen wollen,

wie etwa bie ©nglänber £änbel 311 noftrifateren pflegen. @ä

wirb in ber ©efdu*d)te be3 $rama$ nod) eingeljenb t>on 3bfen

bie SRebe fein muffen.

*

3. Sufeertidj begann bie neue Utterarifdje Bewegung in

^eutfdfjlanb etwa im %a\)te 1882 mit bem @rfdeinen ber

„ßritifd&en Sßteffengänge" ber trüber &etnridj unb SuliuS J&art

(geb. 1855 unb 1859). 3n einer SReifje mm ßeften fdjlug ba*

^rüberpaar log auf itrufe als $ramattfer unb auf fiinbau als

ßritifer, Satirifer unb geuiUetonift, betrachtete fiugo Bürger unb
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2H&ert Kröger als ©djjaufpiel* unb ©ebid&tfabrifanten ä la mode

unb fam auf Spieltagen unb ben SRoman ber ©egemoart,

empfahl ben (trafen Sd&acf als ben $)idjtet, ber in bie 3u!unft

weife, unb entartete Öro&eS von bem fteutfdjen Sweater

ß'SlrrongeS. Qtn ganjen mar babei ba3 33efheben, mit ben 2Ilten

abzurechnen, gepaart mit ftarfen er$ief)lid&en Seljren für eine neue

Äritif unb oor aflem mit ber lebhaften Erwartung, ja $?ropf>e*

jeiung einer neuen £itteratur, bie fid(j bur$ SBatyrljaftigfeit

ber ©mpftnbung unb flareö $>urdfjfd&einen ber $icf>terperfÖnlid(j*

feiten, foroie burdfj innige $Berfd&mel$ung neuer 3nf>alte mit

neuen formen auSjeidfjnen werbe. SBurbe ba8 alles junäd&ft

von ber fiurif ©erlangt, fo galt im ©runbe bod) ber fceerruf vox

allem bem 2)rama: ein Xxama ber „©ebanfen unb tiefen ©e«

fü()le" wirb erhofft, fnnroeg mit ben „fünfafttgen, in Scenen unb

Jamben gebrauten SRorbgefdfjidfjten" ! Unb eind über aüe3

fott bie neue $)tdfjtung fein: national! „$)ie Nation ffrafft

ftei) jufammen, unb ba$, roaS man ÜRationalgeift nennt, foQ

fein leere« 2Bort mef)r fein! 2Bir fügten und als Seutfdje,

als Vertreter beS ©ermanentumS gegenüber bem ober^errlid^en

SRomaniSmuS, bem anbröngenben ©laotSmuS. (Snergifdfjer

fließt baS 33lut in unferen Slbem, unb nadjj ben matten 33er*

bauungSftunben beS t>erfloffenen ftecenniumS, nadf) bem bloßen

9taufd& beS ©enuffeS . . . füllen mir roieber baS SebürfmS nad&

großen 3bealen.
M

Um bie 3*it, ba bie &arts alfo fprad&en, mar bie neue

^Bewegung fdfjon in ifjren Anfängen ba, unb audfj ber SKeid&Stag

befd&äftigte ftdfj mit ifjr gelegentlich ber Beratung eine« ©cfcfteS

über ben ßolportagebucf^anbel. ©ine oerberbliclje neue Sitte*

ratur, fjiefe eS ba, fließe jefct in« Jtraut unb ftetye unter bem

<£influffe beS fd&nöben ÜJtoturaliften 3ola; unb ganj befonberS

ein Sßerf mürbe als gemeingefährlich bejeidfjnet, bie „ßinber

beS DieichS" oon SBolfgang JUrdjbach (1883). 9tun mar jroar

ba« SBuch ßirchbadfjS inhaltlich gut beutfdfj unb fo „moralifch"

als nur möglich, unb in ber gönn liatte eS mit 3ola nicht

ben geringften 3"fammenl)ang. Nichtig aber mar, ba& fi<$

bamals in 9Wün$en gegenüber ber älteren Sitteraturgeneration
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um ^aul £enfe ein neues ©efdjled&t ju regen begann, bem

neben Martin ©reif (geb. 1839) unb ©eorg Wifyad (Sonrab

(geb. 1846) auch ßirdfjbach (geb. 1857) angehörte, unb bag

$trdjbad)3 93udj einen p^nfiologifdfjen SmpreffiomSmuS noch

fehr primitiver gönn unb eigenfter ©rftnbung aufwies. Unb

balb traten auch, burch Gonrab, ber in $aris geroefeu mar,

Sehlingen übrigens nur allgemeiner Statur $u 3ola ein, unb

ber Sttünd&ener ÄreiS erweiterte unb feftigte fuh: feit bem

1. Sanuar 1885 erfdfjien, r»on ihm getragen, bie 3eitf<hnft

„$ie ©efeüfchaft".

beinah gleichzeitig matten auch bie $art$ in Berlin ben

SBerfuch, bie teuerer um eine 3eitf$rift $u fammeln; am

1. 2lpril 1885 famen ihre „berliner Monatshefte für Sitte*

ratur, ßritif unb £fjeater" ^erauS. 2lber nur ein fjalbeS

Sa^r. £)ann gingen fte ein, unb bie Sefer mürben ber ,,©e*

fcllfchaft" übermiefen. dennoch brang bie neue (Strömung

auch in Berlin DormärtS ; balb erfd)oH in 33leibtreuS SBrofdjüre

„Stoolution ber ßitteratur" ein gellenber $rommetenftofj r-on

unreinen 2llarmtönen, unb im £erbft 1886 trat eine 9ln§ar)l

junger ^oeten in bem herein „®urch" jufammen unb

forberte neben ber £inroenbung ber Dichtung ju mobemen

Inhalten auch eine neue ftorm üerftärften SSirflid^feitSfinneS:

„$>ie moberne Dichtung fott ben 3)ienf<^en mit gleifch unb

23lut, mit feinen Setbenfhaften in unerbittlicher 9Bar)rr)ett

geigen, ohne babei bie burch baS ßunftmerf ftcf) felbft gesogene

(fo!) ©renge ju überfdfjreiten , vielmehr um buret) bie ©röfje

ber Siatunuahrheit bie äfthetifche Söirfung ju erhöben." 3u*

gleich trat roohl in biefen Greifen juerft baS entfefcliche SBort

„
sJKoberne" auf.

Unb nun famen ju allebem in 95erlin bie fremben 2ln*

regungen aus ber rufftfdfjen unb norbtfehen, vor allem aus ber

franjöftfchen fiitteratur. Unb hier mar eS Sola, ber, in $arift

fchon verworfen, noch einmal als Sau« unb (Scfftein eines

neuen litterarifchen ©ebäubeS bienen fodte. 3^ar hatten ftch

auch Won bie £arts gegen ihn auSgefprodfjen : er verjiofje in»

folge einer „ebenfo originellen wie falfchen Theorie" gegen ben
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©eifl ber $id)tung burd) „2lnfyäufung fdrilbernber Details,

9(rmut ber (£rfinbung, Überroud&erung be$ Sßebenfädfrlid&en"

;

er madje oor ädern bie ßunf! jur ©tffenfd)aft. „(Sr roill eine

£eibenfd(jaft feieren, etwa bie Xrunfenfjeit (HeS: Xrunffud&t),

unb nimmt nun von allen Xrunfenbolben 3öß* ^r, um aus

ifjnen einen einzigen Säufer jufammenjufefcen, unb er gewinnt

auf biefe 2Beife eine Seibenfdjaft, roie fie fo, -Hab in SRab,

3af)n in 3a§n greifenb, fo (ogifd^ richtig aufgebaut in ber

28irflid)feit faum einmal in bie @rfd)emung tritt" : — er fteHt

ade roiffenfdjaftlidben ßennjeid&en eines XrunfenbolbS jufammen,

nid&t biefen felbft. 9lber ba$ tyelt 2lrno £ols (geb. 1863)

unb beffen greunb So^anneS Sd&laf (geb. 1862) md)t ab, bie

£ef)ren 3°foä nodjmaU $u einer befonberS fdjarfen X^eorie ju

raffinieren unb nad) biefer Sft^en ju fdjaffen, bie im 3afn:e

1889 unter bem Xitel „Sßapa £amlet" unb unter bem $feub^

onnm 93. <ß. £olmfen erfd&ienen, foroie nad& bemfelben SRejept

ein &rama „$)ie Familie Selide" (erfd&ienen 1890) ju oer=

fertigen. Unb biefe Vorgänge roaren, roie mir fpäter fef)en

roerben, für bie SBenbung ber berliner litterarifdfjen 23e*

ftrebungen oon nicr>t geringer ^ebeutung.

3njroifd^en aber Ijatte ftdf) ber naturalifttfdfre ^ntpreffio-

niämuS junädfrft pfjnfiologifd&en GfjarafterS roie in Berlin unb

2Hündjen fo audf) fonft im SReid&e entroicfelt, unb jroar ber

£auptfadfje nadj au« eigenfter feeltfdfjer Entfaltung ber Nation

l)erau3 unb in fpejififdf) beutfd&en ©rfd)etnung$formen. Unb

aucf) baö beutfdjje CfterreidO nafmt, roenngleidD etroaS fpäter

unb weniger heftig unb ftofcroeife, an ber ^Bewegung teil, ja

ging i^r auf bramaturgifdfjem ©ebtete faft oorauä: 1889 fdbon

öffnete fidfj bie fiofburg unter ber Leitung SurctyarbS ber

mobernen Bewegung, unb ju gleicher $e\t etwa naljm baä

im September 1889 gegrünbete $eutfd>e ^oltetbeater ba3

neue £)rama auf.

$a§ „jüngfie $eutfdfjlanb" aber, oon böfeu 3)2enf$en Inn

unb roieber aud> ba$ „grüne £eutfd)lanb" genannt, erhielt

tn$roifdf)cn gang reoolutionären Gfjarafter:
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ßein rüdfroärtS fd&auenber $rop$et,

®eblenbet bur# unfafeltd&e Qbolc;

«Kobern fei ber $oet,

aKobern com Scheitet bis &ur @o!}Ie.

(Slrno $>ol3-)

Unb bo begann ftch bcnn baS $Klb ju runben, baS Bahr ge*

legentlidfj ber Befdfjretbung ber fpantfdfjen „Sftoberne" fo anmutig

gezeichnet ^at: „£>er Hochmut gegen alles, was vorher gefchaf),

unb ber einfame <Stol&, ber alle Hoffnungen ber SHenfchheit

erft t)on fid^ felbft batiert, üeräd&tlid) gegen bie Marren unb

(Schürfen ringsum in Vergangenheit unb ©egenmart; ber

fühne, weltüberfliegenbe ©chwung, ber ftch immer gleich an

ganj Europa abrefftert; baS üppige ^atfwS, baS bie nüchternen

©rünbe beS BerftanbeS üerfdfjmäht unb burch baS fämpferifdfje

Säbelraffeln beS SßronunciamentoS erfefct; jene wunberliche

äJUfchung tion 2lrme=£eute=©eruch unb einer gnmnafiaften-

haften ©ranbejga, unb eine unerfdfjöpfliche £uft am ewigen

^Reformieren, bie nichts in ber ganjen 2Belt in 9fau)e laffen

will; natürlich auch ein [unerbittlicher ^efftmiSmuS ber fein

SJHtleib fennt: alles ift fdfjlecht, ohne SluSnahme, wohin immer

man ftd^ wenben mag." Unb mancher hoffnungSootte SDhitter*

fohn ging an fbiefer Stimmung ju ©runbe. £)enn Jmtt ber

SRertwfttät, bie fich bei ber fdjjarfen Aufnahme impreffioniftifcher

Momente namentlich anfangs faft ausnahmslos einstellte, uer»

banb fich nur ju häufig 'ein GpmSmuS, ;ber nichts (für rein

hielt unb barum auch fich felbft befubelte.

3m übrigen prägte fich für ben oberflächlichen Beobachter

ber neue 3u fta"b namentlich in jwei Dichtungen auS: bie

jungen waren antiflafftfch, unb fte waren antibürgerlich, ©ie

waren antiflaffifch , weil fte um jeben SpreiS [national fein

wollten, unb weil fte bie 2lntife als burch fidf) überwunben

betrachteten, ©ie waren antibürgerlich, weil fte burch bie

©toffwahl ju ihren Dichtungen auf baS imprefftoniftifclj

gunächft am leichteften ju Bewälttgenbe, auf baS fieben ber

unteren ©täube, ^ingeroiefen waren, weil (te jumeift arm

waren, wie eütft bie ^arifer antibourgeoife Boheme unb bie
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e&enfo antibourgeoife 3Haterfolonie von gontainebleau , unb

nicht jum geringen weil bie Sitteratur oor ihnen, bie Sitte*

ratur bcr ©etbel, £epfe, gre^tag eine fpejififch bürgerliche ge*

toefen war. Unb plc würben buret) ihren ©egenfafc jum

Bürgertum wie burtfj einen ibeologifd)en 2Bahrheit$fanati$mu$

in einzelnen Ratten bis in ba$ ©ebiet ber fojialbemofratifchen

SPorteipolitif getrieben.

SBenn trofc attebem bie neue tfunft ftegte, fo geigte fte

fta) eben barin als Ergebnis eines eingeborenen 5)range3 ber

nationalen £ebenSentnricflung. 3m 3<*h*c 1888 machte ihr

SBilbenbruch in ben „Duifeoroä" bie erften 3ugeftänbniffe, benen

in ber „Haubenlerche" (September 1890) ftärfere folgten; im

3af)re 1890 nahm Söilbranbt in feinen „9ieuen 3eiten" Seile

ber imprefftoniftifchen Xechnif auf unb näherte ft$ gulba, ber

Schüler HegfeS, in feinem „Verlorenen $arabie3" roenigftenS

bem Stoffe nach ber neuen Äunft, um ftd) ihr 1891 in ber

„Sflaoin" auch ber gorm nach ju oerftreiben ; 1892 folgten

von älteren Richtern Sftofegger unb gran§o8. Unb boch mar

ber SmprefftomSmuS in einem feiner eigentlichften Vertreter,

Oerhart Hauptmann, erft 1891 jum erften 2Kale auf ber ge*

wohnlichen 33ülme erfdjienen! dagegen traten t>on ben großen

Vertretern ber älteren fünfterjählung mot)l Spielhagen, fiepfe,

SBilbranbt, fiopfen inhaltlich gegen ben 3mpreffioni3mu3 auf, —
aber fte mürben boch auch felbft jufehenbS imprefftonifüfeh, unb

Spielhagen hielt fd) lieblich auf ben in Berlin anroefenben Ver-

treter be3 ganj imprefftoniftifchen ^arifer freien %l)taUv$,

2lntoine, einen begeifterten Srinffpruct).

Hätte man bamach bem naturaliftifchen SmprefftomSmuS

um 1890 nicht ein günfttgeS fioroffop noch auf Sahre ftellen

follen? 9Kan Ijätte fidt) arg getäufcht. ©ine Umfrage, bie

ilurt ©rottenrifc im 3<>hre ] 891 bei oierunbfiebenjig beutfehen

dichtem unb Schriftstellern über bie 3ufunft ber beutfehen

Sttteratur üeranftaltete, ergab nach ©rottenrifeenä (Gruppierung

neben ben „2llten" unb einer „SWittelpartei" folgenoe klaffen

ber „Sungen": Vorpofien, gemäßigte 9tealtften, ftaturaliften

;
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Qmprefftoniften ; ©mnboliften unb neue SRomantifer, <5ojia(*

Prologen, -iRiefcfcfjeaner unb Dleuibealtften.

$ie £oten reiten fdjnett in ben mobernen geiftigen 93c*

roegungen. (Edjon faf) ftdf) ber pljnfiologifdj * naturaliftifdjje

SmprejftoniSmuS cor feinem (Snbe, ba8 pfüd&ofogifdje Sntereffe

gog am Gimmel ber $i<f)tung herauf, unb balb überfhaf)lte

biefen bie Morgenröte eines neuen, ptynfiologifdjjen, pfydjo*

logifdfjen 3beali3mu3. @3 ift ein ©ang, ber uns auf bie $e*

tradjtung ber (Sinjeluorgänge in ben befonberen ©ebieten ber

ßgrtf, ber Äunfterjätylung unb be3 25rama3 ^inroeifl.
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1. Soll eine fürje Überfielt ber mobernen fiprif gegeben

werben, tme fie ben befonberen fünften, bie wir in ber 2>id)tung

SiliencronS unb beS #ofmann3thalfchen ßreifeS fennen gelernt

fyaben, parallel läuft unb fte oerbinbet, fo fommt e8 feines*

roega barauf an, ade Xöne roiberhallen &u (äffen, bie in ben

legten jtoei 3ahrjehnten im beutfdjen Sttchterroalb erflungen

finb. Unb auch bie fünften £öne, b. h- bie £öne, bie ber

»erfaffer biefe* 33u$e3 für bie fünften hält, ju ©ehör &u

bringen, ift fetneSroegS bie Aufgabe. 9tor barauf fommt e$

an, ben allgemeinen Verlauf ber lurifchen ©ntroieflung ju

fennjeichnen unb in feinen toichtigfien Schattierungen burch

ftidjter unb Dichtungen ju tjeranfdjaulichen.

Unb ba fielen benn entnncflungSgef<hidjtlich, wenn auch

ber bloßen Chronologie nach noch toeit in ba« lefcte Qahrjehnt

be$ SahrhunbertS hinein reichenb an erfter Stelle Sßerfud&e,

bie älteren Igrifchen formen neu 511 beleben, fie mobernen

Stoffen bienftbar ju machen unb au£ ihnen zugleich eine

ibealiftifdje „große Iprifche ftorm" ju entfalten, eine gorm beä

Igrifchen (SufluS, in bem einzelne ©ebidjte burch einen gemein*

famen 3nhalt miteinanber nerbunben ftnb. (53 finb SBerfudje

üon großem Sntereffe, $umal in ihrem Verlauf immer mehr ber

neue ©eift einer impreffioniftifchen Surif in bie trabitionelle

Formgebung einbricht.

2ln erfter Stelle ift biefe (Sntroicflung nertreten burch

Heinrich £art$ „Sieb ber 2KenfchI)rit" (1887 ff.) unb 2lt>enariu3'

Dichtung „Sebe" (1893).
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$on bem fjoljen etfnfdfjen unb foatalpolitifd&en Snfcalt

beS ©ebidfjtfranjeS „Sebe" wirb fpäter nodfj bic 9tebe fein;

&art3 „Sieb bcr SWenfdtöeü" ift ein 93erfud& , bic ©efamtent*

toicflung be8 -ättenfdjen üon ben Uranfängen ber natürlichen

©dfjöpfung bis ju ben taufenb unb abertaufenb 2lu$ftraf)lungen

feine« SßefenS in ber ©egemoart ju befingen; biefer 2Ibfidjt

nad(j erinnert e3 an bie nid&t minber granbiofen SBerfudfje ber

Gnflen fieconte be StSleS.

®abei ift in £art3 @ebid^t ber gormd&arafter im ganzen

ber einer pfyilofopfnfdfjen (Spopöö; bod& gef)t bie Jorm leidet

inS Snrifdjje über, wie benn nadfj früheren SluSfüljrungen ber

©ebrüber £art (ßritifdjje SBaffengänge 6, 11) baS @po3 je

na§ ber Üttatur be« SDidjterS Inrifd&er ober bramattfdfjer gefärbt

fein fann. 3m übrigen ift bie gorm forgfam, bodf) voU

inneren, Ieibenfd^aftHd^en geuerS unb burdfjglüfjt oom SßatfjoS

beS SRebnerS: (angatmenbe ©äfce, flutenbe SRfmtfymen, ©elbft*

begeifterung am eigenen SBort, trunfene £ingeriffenf>eit vom

immanenten 3"Ö^ ber SDinge. 3m ©runbe aber ift biefe

Sßoefie bodfj nod& nidf)t reijfam, fonbern efjer empfmbfam ober

gefüfjlfam, wenn eS erlaubt ift, btefeS SBort ber ©prad&e

Sftiefcfd&eS anjuroenben; fie §at gelegentltdfc Älopfto<ffdf)e 3üge;

fte giebt nodf) mefjr Slnbeutungen von (Sinbrücfen als bie ©in*

brütfe felbft; unb fie ja^lt in ber ©prad&e ntdfjt feiten nod&

mit 2flün$e aus britter &anb, au« ber ßanb ber flafftjiftifd^en

Epigonen.

aStet moberner, ja man fönnte fagen an einseinen ©teilen

faß gu mobern ift Dagegen StoenariuS. @r gehört ju benen,

bie fd&on bie feinften ©enfationen erf)afdfjen unb fie nidfjt tnefjr

platt nriebergeben, fonbern in bie (Sdn'lberung ©erarbeiten; bis

in« tiefft $atl)ologtfd£)e Ijinein fiefjt er flar, unb maS er fie^t,

teilt er nid&t in patf)etifd(jer gorm mit, fonbern in einer

(Sprad&e, bie bem ©egenftanbe fnapp anfifct, wenn fte audfj

von reifer ©emütSroärme burdfjtränft erfdfjetnt. 3m Qönjen

fann man feinen GnfluS roo^l ein Sßfndjjobrama im ©eroanb

h;rifc^er ©rgüffe nennen, baS in einem £of)en Siebe be« fünft*

lerifdjen DptimiSmuS ausflingt; xnfjaltlid; ftellt fid^ baS ©e*
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btdjt bomit etwa neben ein £enfmal ber bilbenben Äunffc wie

ßlingerS SRabierung „2In bie Schönheit".

Unb liegt nicht überhaupt ein Vergleich biefer ibealiftifc^en

ÜbergangSlnrif mit ber ©ntmicflung ber ÜbergangSmaleret oon

Beuerbach bis auf Ältnger nahe? 9toch auf bem ©oben ber

alten tyerfömmUdjen ^Pfudfjologie fufeenb, boefj ihn gewaltig

auSroettenb unb in ftänbigen 3ufäfccn beS Neuen jum Gilten

früh ju ibealifd&en formen emporläuternb, ftellt biefe ^ßoefie,

parallel ber ÜbergangSmalerei , eine fpejiftfch beutfd&e Qx*

fMeinung beS mobemen europäifchen Seelenlebens bar, bie ben

anberen Nationen in biefer 2lu$belmung unb £iefe fehlt: nrie

bie 93öcflin ober bie ßtinger fo höben auch bie §art unb bie

SKoenariuS in (Snglanb unb granfreich im ganjen genommen

faum ihresgleichen.

^njnrifchen aber hotte fich auf beutfehem ©oben fd&on eine

Snrif beS reinen pf)9fiologif($en SmprefftoniSmuS entroicfelt.

Sie n>ar, wie nicht minber bie entfprechenbe bilbenbe ßunft,

anfangs oor allem auf baS Stoffliche gerichtet, baS ihr be*

fonberS leicht lag: neben bem SKrmeleutebilb unb ber 5tof)l*

fopflanbfdfjaft gebteh baS fojialc ©ebteht, baS bie 9Jot ber unteren,

oon ber Dichtung noch mdft „fonoentionalifterten" Stäube

fGilberte, daneben fknben fchroache erfte SBerfudfje, auch

formell weiter ju gelangen: neben oeränberter Stoffioahl leife,

oft red^t ungelenfe SHnbeutungen einer neuen Äunftform.

33ejeichnenb für biefen ÜbergangSjuftanb ift oor allem bie

©ebid&tfammlung „ÜJtoberne fttchterdjaraftere", bie 1884 aus

einem ber berliner Greife junger dichter beroorging. &ier

finben ftdfj ©ebichte, bie, in ber gorm uralt, boeb bem Stoffe

nach SfteueS bieten; bicht baneben fteht formell unb technisch

roirflich ÜfteueS unb auch roieber inhaltlich 2llteS, baS nur in

äußerlichfetten, wie in ber Söeglaffung beS Reimes unb im

©ebraudj beS freien 9tb*)throuS, Spuren ber fortfdfjreitenben

fünftlerifchen Söemegung geigt. 2US in (ich fertigfter unb

oollenbetfter ber dichter, bie ft<h in biefer Sammlung ein

Stellbichein gaben, erfcheint roobl 3lmo fiolj (geb. 1863).

(5r ift \)\ex freilich noch jiemlich auf alten ^faben, boch
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gerabe auf üjnen nrirft er am beutlid&ften mit her ßraft

eines wahren SMdfjterS; baneben madfjt ficf) ein fpejififclj p(j9fto*

logifdfjer 3 1'9 geltenb, ber mit ©ntfdfjiebenljeit auf ba8 djjaraf*

teriftifd&e (Srfaffen ber 2Iu&enroelt geJjt. Über &0I5 funauS ragt

ber Seanlagung nadf) im Äreife ber „$)idfjterdfjaraftere" xooty

nur einer, ber unglücffelige ^ermann (Sonrabi (1862—1890):

frühreif, eine bebauernSmerte Sttifdfjung oon §od&fteigenbem

3bealt£mu3 unb meberjiefjenber ©innlid&feit, ift er ber ©üntfjer

ber neuen litterarifdfjen SReootution geworben. $>a8, roaö u)n

ben 9ieuen t>or allem anreiht, ift feine abfolute SBa^r&aftigfeit

in ber SBiebergabe beS bidjterifdfjen (SrlebniffeS ; befonberS in

ben „ßiebern eineg 6ttnber3" (1887) tritt biefer 3ug neben

ädern Raulen beS 3"^öItS fnmpatljifd& unb alles anbere 6e*

§errfc$enb l)en>or. Unb biefer 3«9 madf)t u)n benn audfj 311

einem Vertreter nid&t bloß me^r be£ pfjnfiologifdfjen Smpreffto*

niSmuS; fein tief queüenber ^irfltd&feitSftnn bringt melmeljr

fdf)on big in bie SebenSfammern ber neuen Sßfnd&ologie oor:

unb er weiß, roaS er l)ier erfd&aut, in freien Sftljntljmen nrieber*

jugeben, bie fidf) bidjjt unb fein wie ©dfjleier ber (Smpfinbung,

anfd^miegen. ©o ift in ifjm fdfjon fefjr Mieles r»om Jtern ber

neueren finrif üorgebilbet , ftumtil er auä) fd&on bie intenftoe

mobeme SlnfGauting mit ber großen, leibenfd&aftlid&en gorm

üerbinbet. Unb er af»tt in feiner jroiefpättigen Statur fef>r vooty,

wie fetjr er ein unglüdfttdfjer SBorbilbner, ein Unglüdte^erolb fei:

3d) roeife — tdj roeifj: nur roie ein HJteteor,

3)a§ flarnntenb tarn, fia) jäfj in 9iaa)t oerlor,

2Berb' id) bura) unfre 2)iä)tung ftrcifcn!

2)ic Saute raufet. @3 jauef^t wie ©turmgefang —
SBie Sübroinb foft — eö geUt wie $romnielflang

3Jiein i'ieb unb roirb in alle $erjen greifen. . .

.

$ann bebt'ö jäf} au§ in fd^riUer 2)iffonanj . .

.

2)ie 93(üten finb uerborrt, »erfprufjt ber ©tan) —
ftretajt ber 2U)enbroinb bura) bie ßopreffen . .

.

9tur roen'ge roeinen . . . <2ie uerftummen balb.

2öas tdj geträumt: fte geben if>m ©eftalt —
3$ aber werbe balb oergeffen. . .

.
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3nbeä noch ehe Gonrabi ju einer grühreife gebieh, ber fein

reidjer unb glücflicher £erbft folgte, war bereit« bie erfte

ganj moberne Sorif, bie Snrif bes ptjpfiologifd^en Qmpreffio*

ntömuS jur »ollen &öhe ihrer $3lüte gelangt: burd) SUiencron.

SUiencron aber §atte eine überaus begabte SBorläuferin gehabt

in 3lba Sänften (geb. 1844, geft. 1901, — „Sieber einer

Verlorenen", 1868; „2Iu3 ber 2lfche", 1870; „(Schatten", 1872;

Ju§ ber Siefe", 1878). äöaS 2lba Triften au^etchnet, bae

ift bie roeiblid)e Sorglid^feit in ber 3ntenfität ber Beobachtung,

unb babei eine &>eidf)l)eit ber -iDtolerei trofc oft recht gerben

Jn&altö, bie SUiencron in biefer Sßerbinbung roeoer in feiner

erften noch in feiner jroeiten ^Seriobe erreicht Ijat.

3m übrigen mürbe Anfang ber neunjigcr Saljre ber $er=

fud) gemacht, ben reinen SmprefftontemuS SiliencronS nod) ju

übertrumpfen. Slrno &olj, ben wir fdjon als ben äfthetifchen

@efe|geber be£ naturaliftifa^nmpreffioniftifc^en Vornan« unb be3

5)rama§ fennen gelernt haben, rerfudjte fidt) bamalä auch in

ber Sefjre einer phi;ftologifch s imprefftonifHfchen Surif. ©eine

Jorberung ging babei auf eine £idjtungSform, „bie auf jebe

9Rußf burch SSorte als ©elbftjwecf wrjid&tet, unb bie, rein

formal, lebiglid) burch einen 9th»thmu3 getragen wirb, ber

nur noch ourch ba$ lebt, roaS burch ihn jum Slusbrucf ringt".

£ol$ roia alfo, um e3 anberS au«jufpredjen, nur noch ben

SRlmthmuä julaffen als unmittelbarften SluSbrucf ber inneren

©truftur ber Qmpreffionen ; er null, wie er eä bejeichnet, ben

„immanenten SHh9thmu£", ber jebeämal „neu aus bem 3nha ft

f)erau£roachfe". SBarum nun baS? Einfach, weil ihm äße

anberen ßunfimittel jur SBiebergabe bichterifcher ©inbrüefe,

fteim, (Strophe unb SBermanbteS , als oerbraucht erfreuten:

„wag im Anfang £ohe3 Sieb mar, ift baburch, ba& e3 immer

toieberholt rourbe, heute 23änfelfängerei geroorben."

Rann nun eine foldje SReaftion gegen beftehenbe formen,

im ©runbe etroaS SBemeinenbeS, allein fdjon jum 3luffuchen

neuer gormen berechtigen ? 2öie man fidt) auch ju biefer grage

fletten möge: geroife ift, bafj bie bloße Betonung eine« 9tfm*h 5

mu$, oon bem SBirfungen aHerftärffter GharafterifierungSfähigfeit
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erwartet werben, ttyatfädjlidj ju einer eng gefd&nürten, nur bad

SBefentlid^fle betonenben ©pradfje führen mußte: bie fuper*

lattoifdfje rljptymifd&e ©prad&e Ijatte einen fpradfjltdfjen Äontur«

ftil, eine bloße Umrißpoefte jur golge.

konnte nun aber bei einer fo überaus ftorfen Stiliftermtg

ber gorm ber Qn^att naturaliftifd& fein ober bleiben — nodj

baju naturaltftifdfj in jener p^pfiologifd^*imprefftoniftifc^en 2lrt,

bie fo gern gur Sefdfjreibung neigt? Dolgens eigene ©ebic^te

(„gtyantafuS", 1898) geben bie Antwort, ©ewig ift eine

2lngaf)l oon tynen rein naturaltfttfdfj. SBic aber ftef)t eS mit

bem folgenben ©ebidfjte, ba3 gugleidj) als $robe ber ©athing

bienen mag?

Über bie 2öelt tjin sieben bie 3Bol!en.

ßrün burd& bie SBälber

pe|t ujr 2i$t

öerj, oergifc!

$n ftitter ©onne

roebt linbernbftet 3<m6er,

unter roeljenben 33 (unten Mü&t taufenb $roft!

SSer^tfi! SJergiB!

2lu§ fernem Orunb pfeift, fjon$, ein Sögel . .

.

@r fingt ein Sieb.

2)aS Sieb com Olücf!

»om ©lüdf.

£)a ift bodf) woljl fein 3roeifel: außerorbentlidfj fpielt Ijier

baS ©thnmungäelement mit, unb gerabe in unb trielleidfjt nur

»ermöge ber ftarf ftilifierten gorm fommt e3 fo mächtig gur

©eltung. Unoermutet ift ber naturatiftifdfje Sftyetifer au$ feiner

SRormenwelt in8 ©timmungSooHe
, $rimitto*3bealiftifdf)e Inn*

übergeglitten. Unb e3 fjanbelt jtd& babei mdjjt um bie Elemente

perfönlidfjen (SmpftnbenS, bie fdfjließlidfj jebe fiurif in RdJ

trägt, fonbern um ein Übermaß, um ein SßatfjoS ber 6m*

pftnbung. £)aß aber bie gorm Dolgens nodfj in oiel fjöfjerem

©rabe baS (Befaß gewaltiger bid&terifd&er Erregungen werben

fann, ba3 l)aben, will man ftdjj nidfjt ber ©oet^efd&en Sfyrtf
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oerwanbter Wct erinnern, neuerbingS $td>tungen wie bie

$)autf>enbetj3 unb 3Rombert$ benriefen („$ag unb 9iadjt", 1894;

„$er ©lityenbe", 1896; „£5ie ©djöpfung", 1898).

inbeS unmittelbar aus bem plroftologifdjen Sinpreifto*

niSmuS naturalijtifdjen (SljarafterS gönnen einer neuen ibea*

liftifdjen ®idjtung gewonnen würben, war bie (Sntwidhmg

fdwn längft beflügelten ©abritte« jenem 3mpreffioni$mu3 $u*

geeilt, ber neben bie pf)öftologifdjen (Sinbrütfe immer me&r —
weit mef)r als eben ber plwfiologtfdie SmpreffioniSmuä —
pfndjologifdje unb balb neurologtfdje ©inbrüefe fefete.

2. $)ie Umformungen ber innerften ©eele ber Snrif, bie

bei biefer Gelegenheit eintraten, finb fa>n einmal gelegentlidj

ber ©djilberung ber Sidjtung ber ©eorge unb £ofmann3tl)al

furj berührt worben; rjier ift ber Vorgang fuftematifa^er §u

©erfolgen.

2)a£ (Sntfdjeibenbe mar, baß man in baS 9teid) ber pri*

mitioen @mpfmbungen, ber erften 9ietjt)orgänge oorbrang. 23i£

batjin war bie Sßfndjologie ber Snrif wefentlidj in ber 93e=

f$reibung ber ©efütyle aufgegangen, fyattt alfo ben lefeten

(Sffeft gefGilbert, ber ftdj in ber ©eele aus ber gebäd&tniSmäßtgen

©ummation einer gttlle r»orf)ergegangener einzelner (Smpftn*

bungen ^ertjorbilbet. Qefet trat immer fdfjärfer baS öeftreben

auf, bie einzelnen Slugenblicfe ber <£ntfle$ung biefer ©efüf)le ju

unterfReiben unb nur bie 2Infang3momente aufzugreifen, alfo

baS gleiajfam wieber^u geben, was oor ber Formulierung im

©efüf)l burd; bie ©eele gesogen mar unb bisfjer bie Gemußt*

feinSfajwellenodj nidjt überfajritten batte: primitioe ©mpftnbimg,

nertJÖfe SReijoorgänge.

$amit mürben benn bie SMdjter langfam 2Hetfter ber ge=

fä^rlicben ßunfi, ftd) felbft in ein fyanbelnbeS unb ein leibenbeS

unb in ein jugleidj &anbeln unb £eibeu beobadjtenbeS 33) ju

jerlegen; in Söettbemerb itattn fte mit ben $Pfnd)ologen unb

ben ^Pfndnatern in bem Seftreben, ft$ bisher unbewußt r-er*

laufenber 9?eiäöorgänge bewußt ju werben.

£ ampted>t, S)cutfc$e ©ef$i<$te. «rfter CrfläniunßWflnb. 17
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2Ba$ 2Bunber, wenn fie babei foft nod) leidster als

Spfpd^iater unb $fi;djologen bem oerftefen, n>a$ ^ukä &mattre

la recherche pedantesque des sensations rares genannt f)Qt!

•ättan f)öre Tormann, einen jungen, 1870 $u SBien geborenen

«Wann, ber 1891 unter bem Eitel „fteurotifa", 1892 unter

bem Xitel „Oenfationen" Öebid^te Verausgab:

3$ liebe bie f)eftifdjen, fd&lanfen

9carjiffen mit blutrotem 2Runb.

3a) Hebe bie Qualengebanfen,

23ie §er$en jerftodjen unb tounb.

3a) liebe bie fta&Ien «nb ©leiten,

S)ie ftrauen mit mübem ©efta)t,

2luä roeldjen in flammenben 3eiä)en

Set3e^renbe ©innenglut fpric^t;

3ö) liebe bie fa)illernben ©anlangen,

©o fdjroetgfam unb biegfam unb füfjl;

3a) liebe bie flagenben, bangen,

2)ie fiieber oom $obe8gefüf)l!

3a) liebe bie t)er$lofen, grünen

©maragbe oor jebem Oeftein;

3d) liebe bie gelblidjen 2)üneu

^m bläulichen 9Jionbenfa)ein

;

3a) liebe bie glutenburdjtränften,

2?ie 2>üfte, beraufa)enb unb fdjroer;

25ie Söolfen, bie bltfceburdjfenqten,

$a$ graue, routfepumenbe 9Weer;

3a) liebe, n>a$ niemanb erlefen,

Sßa« feinem ju lieben gelang:

3Rein eigne«, urinnerfte« Söefen

Unb alle«, roaö feltfam unb franf.

ffiaren ba$ 2tu$n>iid)fe, bie in $eutfc&lam> feinen eben

fefjr fruchtbaren ÜJtäljrbobeu fanben — wie Diel weiter finb in

biefer $infidjt franjöftfdje unb audj englifdje SHcfyter ge*

gangen! —, fo blieb bodj beftefjen, bajj bie [neue Surif auf

unterfte pfod)ifd)e Vorgänge funbameutiert werben foEte. 9ft$t

gar oiel fpäter als Dörmann f)at odfjaufal in einem Sluffafc
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über bie Jorberung von fogenannten ©ebanfen in ber Sichtung

erflärr, bafi ein bichterifcheS (SrjeugniS, fei eS ein eittfad^eS

Sieb ober bie fünftlerifch oottenbetfte Sragöbie, niemals etroaö

cmbereS bebeute als „bie Slntroort beS Stüters auf einen SReij".

Sarnach beftanb baS Geheimnis ber poetifchen Formgebung,

im weiteren Sinne biefeS 2öorteS, eigentlich bariu, geroiffe

ßlänge, färben, (Sinbrücfe beS XaftgefüfjlS ganj unabhängig

üom «Sinne in ber Sprache fo roieberjugeben , bafe geroiffe

(Smpfinbungen, bie ber Siebter fyaüe, eben burch iljxe 3" s

fammenftellung auf ben £örer übertragen mürben. Unb hierbei

ergab fidt) benn balb, bafj bei entfdjiebener Jolgeric^tigfeit einer

folgen Stnfcfjauung bie Dichtung jur Mofjen Wienerin oon

©enfationen rourbe.

9hm roirfen aber biefe Senfationen nur auf geroiffe,

roefentttd) irttetteftuett gefärbte Momente unferer Beek, roie fie

benn auch ourch Selbftbeobachtung , einen mehr ober minber

rationalen Vorgang, empfangen werben. 9)ian barf ftch in

biefem Urteil, baS jebe Seftüre ober jebe^ fiören rein pfndjo 2

logifdj* öber gar neurologifch^mprefftontftifcher Öebichte ergiebt,

nicht burch bie SBörter £raum, ©eheimniS, SRätfel, ja auch

Sefmfucht täufchen (äffen. Siefe SBörter, roie fie bie Sichter

biefer ftunft überaus häufig gebrauchen, brüefen im ©runbe nur

aus, bafi bie neuen Senfationen eben erft jüngft unb barum

überrafchenb ins 93erou&tfein gehoben ftttb ober roohl gar erft

noch 9efudfjt roerben. Slm allerroentgjten jebenfalls roirfen biefe

©eDidjte an ftch ethifch ober gar religiös. Sie ©efühle beS

oberen fittlichen 9ttoeauS, bie ©emeingefühle für ^amiüe,

fieimat, Sßaterlanb, 9)tenfchhett, ©Ott unb 3Belt roerben nur

matt erregt; bie reine SenfattonSlnrtf oerhält |fidt> 311 ihnen

ber 9?egel nach gleichgültig.

Um eS mit einem SBort 511 fagen: ber folgerichtige Dcatit*

ralift ber bloßen Üieijbtchtung jetgt ber 2lbftdt>t nach faft noch

mehr als ber phnftologifche Qmpreffionift etroaS 001t ber

roiffenfehaftlichen Strenge beS gorfdjerS unb fucht ftch barum

jener perfönlichen ©influ&fphäre $11 entroinben, bie beS Stüters

fchönfteS Vorrecht ift. Seine Sichtungen üben barum auch
17*
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feine urfprünglid&e SBirfung, fte bringen x>ielmef)r grunbfäfclidfj

nur bidfjterifdfjen 9tof)ftoff.

greilidf) : fo emft unb fo entfdneben, wie fie gemeint mar,

ift biefe ßtfrif nur feiten in (Srfdfjeinung getreten; nod) mef)r

als bei bem pfmftologifdfjen 3mpreffioni£mu3 uermtfd&te ftdj

f)ier bie natura liftifd&e Senbenj alsbalb mit ber tbcaliftifd&en.

$>aß tro&bem beibe auSeinanberjugalten ftnb, unb baß ftdfj

nadf) iljnen aucf) bie poetifdfjen ©rjeugniffe wie jum guten £eüe

felbft bie $)idfjter fdfjeiben (äffen, bleibt barum ntd&t minber

roafjr. $)enn wie will man entroicflungSgefd&idfjtlid) überhaupt

anbere ©egenfäfce aufftellen als polare unb anbere Unter«

fReibungen als fold&e a potiori?

(Soweit idjj bie jeitgenöffifd^e £)idf)tung überfelje, fdjjeint

mir ber erfte SDtdfjter, ber ftdfj einem rein pfydfjologifdfjen 3m=
prefftoniämuS näherte, §enr^ Wtaäay (geb. 1864) geweferc ju

fein („Äinber be3 &od()lanb3", 1885). SRadfag ift oft f>erb

unb fräftig, oon ftarfen unb reichen (Sinbrücfen, oon flarer

männlicher (Sprache — einer ber wenigen unter ben teueren,

ber nocf} £rinflaunen mit ^euer ju befingen weife. Unb fo ge-

lingt tt)m bie SBiebergabe p^fiologifd^er (Sinbrücfe trefflief).

Slber er f)at baneben aucf) einen formell weichen unb feinen

3ug, ber it)m g. 33. eine außerorbentltdb tönereidfje Malerei

ber äußeren @rfMeinung be$ 2Jleere3 geftattet, — unb oon

it)m au£ gewinnt er bann eine befonbere (Stellung jum (Seelen

=

leben. Unb ba fdjjilbert er überaus abfrottiert unb intenfto

feltene Stimmungen unb nimmt audfj fdjjon 3ül)lung mit bem
reinen Weroenproblem. Über ifjn l)inau$ aber $iet)t bann beSfelben

2Bege3, fofort neurologtfd&en Söunberlid^feiten jugewanbt, 9GBit*

fjelm Slrent (geb. 1864), retdf), forgloä lebenb, frühreif, perfönüdfj

oon fdfjwer neroöfem (5l)arafter. £>er itenntms jugänglid^

ift er fjeute erft oon feiner britten ©ebid^tfammlung an, bie 1885

unter bem £itet „2lu3 tieffler (Seele" erfajien; unb t)ier fdfjlägt

er nun neben meiern tt)örtdf)t ?ß$rafen$aften, neben fef)r Altern

unb neben einem großen Überfluß twn p^ilofopfjifdfjem ^atfjoS

bodfj aud) fdfjon jene traumfelig meidfje (Spradfje ber neroöfen
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(Sinbrücfe an, bie fpäter weit ooller auä bem.SHunbe bcr dichter

ber neunziger 3ahre ertönte.

S)er merfwürbigfte aber jener dichter, bei benen ein rein

pfndjologiföer 3mprefftoni8mu8 menigftenä ben föauptbeftanb«

teil ber äunft ausmacht, ifi 9Hdjarb $ehmel (geb. 1863; „<5r=

löfungen", 1891; „2lber bie Siebe", 1893; „Sßeib unb 2öelt",

1896; „£eben$blätter", 1895). Zehntel hat fehr oiel »arocfeS

;

neben ©dfnoulft fteht Sßrofa unb wirft noch mehr faft als jener

refleftiert, abftofjenb, erfältenb. 3lber all bie$ ©chwanfen überholt

nicht feiten ein merfwürbiger lorifcher Schwung unb eine un*

glaubliche Sicherheit ber pfnehologifchen unb auch fchon ber

neurologifchen Xechmf. darnach ift ba3 ©efamtergebni« in

trieten gallen bebenfltch; eine merfwfirbige 3errijfenheit ber

<£inbrüdfe, oon ber e3 manchmal fcheint, als fei (te beabfichtigt;

eine fortwährenb oon Beobachtung unb SRachbenfen bebrohte,

an ftch überquetlenb ftarfe ©inbtlbungSfraft ;
baju oft baS

©egenteil einer großen, freien gorm:$albangebeutete£, geheimniS*

ooll (SrfchetnenbeS, oon bem man bisweilen nicht weife, ob eS

ber flunfi ober bem Ungefducf beS Richters oerbanft wirb.

Slber baneben wieber große Treffer feinfier Seobadjtung , bie

auch in ber gorm $u wahren ßunftmerfen auSgcftaltet werben,

wenn biefe gorm einige fprödjlidje Unbe^olfen^eit zuläßt ober

$ur SBorauSfefcung hat. So namentlich in ber Äinberpoefte

:

auf biefem ©ebiete mag ®ehmel mit feiner tiefen Skrfenfung

in jebe Regung, jeben ©inbruef ber ßinberfeele am eheften

bauernb 9feueS gefdjaffen hoben. Unb noch "<"h ei™* anberen

Dichtung h*n erfcheint feine Sßoefte wenigftenS entwicflungS*

gefd)id)tlich wichtig. Sieben furjatmigen Smprefiionen in ge-

wöhnlicher Sprache, in benen äußere Erfahrung unb feelifcher

SBorgang oft funterbunt burcheinanber wirbeln, ftehen ©ebidfjte,

in benen ft<h eine Seele, bie in Superlatioeu innerer SpannungS*

tntenfttäten lebt, in langen ©efängen ergeht, welche in einer

nicht feiten Menbenben, prunfenben, gleich einem SNoreauftfjen

©emälbe fdjmucfbelabenen , in ftrengem Tonfall majeftätifch

gleitenben Sprache baf)inflte&en. @S ift, als fyöxte man einen

anberen dichter. £>abei finb biefe im ©runbe überaus inten*
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fioen ßinbrücfe oft abgemilbert, pe erfahrnen in tyalb nebel*

tjaften Umriffen, in $arter, ftimmungSoolIer <£rroetcJ)ung: e$ ift

ba3 ©inbringen ibealifdjer, im ftarf betonten <Stnne be3 SSorte*

perfön lieber Söerte.

*

3. 2ln 3iuei ©teilen, im Verlauf foroofjl be3 pr)nfiologifdjen

tüte be§ pfndfjologifd&en Smpreffiontemuä, r)aben mir fo ben Um*

fdmmng au3 einer natura liftifdjen einer tbealiftifd&en Snrif

eintreten ferjen : bort geigte bie $Rlmtr)menpoefie nadf) ben ftrengen

äftr)etifdf)en ©runbfä&en oon &olj, r)ter bie Ungebunbent)eit ber

$)td)tungen S)elnnel£ ben Übergang. SJhifjte biefer Übergang

nid&t tief in ber (Sntnridlung begrünbet fein, wenn er ftdfj faft

gleid^eitig in fo abroeidfjenben Vorgängen burd^fefete? llnb

beibe 3)iale tyanbelte e$ fid& gunädjft um biefelbe 2lrt be$

Qbealiämuä, um ben primitiven 3beali3muS ber perfönlid&en

(Stimmung.

Unb bie§ mar nrieberum berjelbe Sbeali^mu^, ben wir

audfj in ber Entfaltung ber bilbenben Äunft juerft »erfolgen

fonnten.

Unb innerhalb biefer ©renken geigten fidj jefct ebenfalls wie

im ©ebiete ber Malerei groet -äftöglicljfeiten' weiterer 2)urdj*

bilbung: entroeber fonnte man nrie bort bie £tcr)tfarbenreije,

fo tjier bie laut(i(§=nen>öfen ©enfationen fonturieren, in ftärfftem

Umrife geben, — bann entftanb bort ber ^ßlafatftil unb ba£

Crnament, t)ier ber Umrifjftil ber fiotgfcrjen $Hr)utr)menpoefte

;

ober aber man liefe bort bie garben, l)ier bie fprad&lidfjeu 9tög<

effefte in roeidje Harmonien auätönen, — bann ergab ftdj bort

bie gavbenfimtprjonie unb fn'er etroaS, baä man in Grinnerung

au bie ^5oefie ber Stephan (Beorge unb £ofmaunStljal roof)l

fnmptjonifdje SMcIjtung nennen fonnte, märe biefer tedjnifaje

2lu3bru<f nidfjt fdjon oon ber SWuftf gur 23egeidjnung ber freien

fi)inpt)onifd;en gönnen feit £t£gt oorroeggenommen.

Unb roie in ber Malerei fdfjlie&ltdj rjon biefen TOglta>

feiten in ber Ijoljen ßunft allein bie garbenftmtptjonie (unb in

ber ^ilbnerei bie i(;r entfpred^enbe ^laftif) fiegte, fo trimm
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gierte in ber Sßoefie bie fmuprjonif dje Sichtung : benn %4ataU

flil unb Drnament gehören in3 $unftt)anbwerf, unb ein ooU*

enbeter Umrißfiil in ber Tidfjtung füf)rt fcr)lie&lid() nid)t weiter

als big sur fiinfttertfdf) aufgefaßten Reportage.

$ennodfj foü ni<r)t oerfannt werben, bafe bie 9it)t)tf)nicti-

bid&tung Iner unb ba — wie ja aucr) bie ornamentale Malerei —
große Stiftungen aufweift; benn für mandjcn poetifcrjen ©ef)alt

war in it)r t(jatfädf)lid[) jene engfte unb bodf) nocr) aus*

reidjenbe gorm gefdfjoffen, bereu eigenartige Sdjönrjeit wie bie

einer 2)iafdfnne wirft. Unb wer wollte reift uncn, baß gewtffe

tedjnifdfje Littel ber ^ntrjmenbiditung, §. baS SBeglaffcn

beS 2lrttfel£, woburdf) einfache Ncmina wie Koniina propria

wirfen fönnen u. bgl., au rtcfjter 3«t unb an rechter Stelle

angcwanbt aucr) in einer i'rjrif anberen Stils gewaltig wirfen?

(££ ift, wie wenn in garbenfnmpljonien t)ier unb ba ftarf

ftridfjfjafte Umriffe §u auSgefprod&enftcr SKelicfterung nerwenbet

werben. 3m übrigen aber ift in ber fmuprjonifdjen £idt)tung

aud) fonfi mandfjeS jur ©eilung gefommen, was ^ugleicr) an

ben Umrißfiil erinnert: fo bie große, einfache goim, bie ge*

brängte Sprache, ba» fonjentrierte 23ilb, mit eiium Sporte bie

$ür$e, bie Un terbringung reiben Qnt)alt§ in fnappfter gorm:

etwas wie baS frinjip ^cr ßlingcrf&en Splaftif, um aud) r)icr

eine jener 3(naIogien mit ber bilhnben Äunft aufcjufpred&en, bie

fict) bei SluSfütjrungen non ber 2lrt, wie fie eben gewadfit

würben, auf Sdjritt unb £titt fjtronbrängen.

Snbes ber 3^0 ^ Qtcalieniuö, btr eiger tlid) in ber

l)ol)en ßunft weiter entwirfelt würbe, war bed) nidjt ber ber

Sfltjntfjmenpoefie, fonbern ber ber fijmptjonifdKit £id)tung.

Unb l)icr beginnen nun, jur 2£iebergnbe 3unäd)ft ber

Stimmung, all bie toufenb Äunfimittcl ju fpiehii, bie ber jiniien*

fäfligften Grweidfjung unb perfönlid)fien Umbilbung primitioer

(hnpfinbungen bienen fönnen. Unb innerhalb ber Spraye, beren

weites 93ereicr) on erfter Stelle non ber 2(nwenbung biefer Äunft*

mittel burcr)webt unb burdjäogen wirb, ift eS wieberum ror

allem ber £aut, ber junäddft in 2fnfprud) genommen erfdjeint,

unb barum überwiegen bie mufifalifdjen Elemente. 2lttein
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neben her Spraye werben audj fonft ©tnbrücfe jeher Srt

herangezogen, um ben neuen perfönli$en ©timmungäibealiSmu«

&u beleben, unb iwax oomeljmüd) audj ©inbrficfe be£ 2Iuge«.

Unb ba oerfte^t e$ ftdf) leicfct, tote in biefem 3ufttntmen^ang

alsbatb genriffe ßieblingSanfdjauungen, ja SieblingSwfionen ber

gleid&§eitigen tbealiftifd&en SWaleret beutücij, eben „augenfällig"

tyeroortreten, unb nid&t feiten ftnbet fidj 3Ruftfaltf<f)e« unb

9)Jalerifd)e$ in tnnigfler 9JHf<$ung:

Sorglofen Hamelns

2Me Sippen gefäürjt,

ftröljliü) bie btüfjenben

fangen gerötet

£anjen mir Äinber bes ©lücf«

Unfere fonnigen $fabe bafjin.

SRofentränae

Unb fäimmernbe 8äUe

SBerfen roir un«

Unb ben ftrembltngen ju.

2Ber un« begegnet,

2)em ^ufc^t e« roie ©olb

Über ba« ftnnenbe

ftntltfe.

5luf roeidjen SCrmen

Xrägt und ba« UBeib,

©üB oon Äüffen

duftet bie Suft.

Unfer SBort

Oft Oefang

Unb ©efang

Unfre »ntroort. ((S^riftian SRorgenftern.)

Dber

:

©eglänjt com 9JlonbIia)t lag bie SempelfjaUe

2Iuf heitrer §ö§e. 3n ben $eil'gen Stufen

©eljetmni«»ott mit Sßinf unb SBort gerufen

Erbebt' ia), ob mein £08 aua) glüdflid) faße.

Unb oftmal« Ijtelt i$ bange an. S)ie ftluren

2)uta)jog ein Zeigen. — ©raue 9Wäntel roaUten,

Unb tjöfjnifa) grü&ten bleiche ©pufgeftalten,

Unb ängftenb grojj oerfajroammen bie Äonturen.
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Unb roeitcr fajiitt id&, $o&enn>ärM, mit 3agen.

(Sin SWärc$enf$lo& erftanb in blauer gerne,

Unb fa<$te gingen Sterne um unb Sterne,

2U$ wollte f<$ü($tern fäon ber borgen tagen.

2)ann ftanb idj ) Jauernb in ber §alle @$n>eigen.

3)2it golbner Klinge fdjnitt ein bleicher ßnabe

$tom Lorbeerbäume mir bie Siegedgabe,

2)en f)ö($ften $ret$, in grün betäubten 3n>eigen.

(ffiilfjelm fco^amer.)

2Rit attebem ift, auf oem 3Bege ber Skrfchioeifiimg oft

recht roechfelnber (Elemente, in gormen, oon benen tciltoetö

fdjon gelegentlich ber Schilberung ber Dichtung ber ©eorge

unb #ofmann3thal bie Siebe geroefen tft, im ganjen ober bod)

unter fteigenber (Sntnricflung ber ftilifterenben 9Rotioe junächft

eine ibealifttfdje Surif be8 Stimmung$g.ehalte$ gefRaffen toorben.

3roeifel3ofme eine grofje ©rrungenfdjaft.

Um fie ju würbigen, bebenfe man, ba& bie frühere ibea*

liftifche Surif beS 19. gahrhunbert* ftch &um größten Seil in

feiner eigenen gormentoelt bewegte, fonbem in ber gormenrcelt

ber Sntife, be3 Älafftjtemuä, ber au« ber grembe befruchteten

Vornan tif. Unb man bebenfe weiter, bafe in biefer neuen ibea*

lifhfehen Surif— unb fönnen wir fner nid^t auch fchon fagen

:

in ber mobernen bilbenben Äunft, ja fönnen mir, fpätereS oor^

auänehmenb, nicht fogar auch fchon oon ber mobernen Dichtung

überhaupt reben? — : bafe alfo in ber mobernen ^tjantafie-

thätigfeit überhaupt zugleich mit ber neuen ibealiftifd^en gorm

auch bie mobeme Stimmung als ein neuer unb nationaler

3nf|alt heranreifte.

2)aS ftnb wahrlich große 2)inge. 2)ie Stimmung erroädjft

mit ber Formgebung. Sie ift mit ihr unlösbar oerbunben.

Unb baher unoerfennbar ein neuer Stil.

3lflein in biefer (Stnheit liegt auch bie Segrenjung. 3Bie?

Sollte fid) ein mefenSanberer 3beali$mu8, namentlich ein nicht

mehr rein perfönlidjer, fonbem mehr objeftioer QbealiämuS

fittlichen unb patriotifchen unb religiöfen ÖehalteS in btefeS

©ewanb fleiben laffen? Schwerlich. $un aber erfchien bie
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gortentmicflung beS mobemen SbealiSmuS aus betn bloßen

StimmungSgehalt in feftere, allgemein ftofftid^e Sttotioe halb

als ein SebürfniS ber &\t, beffen tiefere SBegrünbung fich

fpäter aus ber ©efd^id^te ber 3Beltanf<hauung ergeben wirb:

man fchrie nicht mehr bloß nach fubjeftioer 3Bafyrf)eit unb

Schönheit, fonbern nach objeftioen Sterten, nach (Sittlichfett

unb nach ©lauben. 2öie aber follte jefct biefe mehr objefrtoe

(Stimmung, bieg gii^len nicht mehr, fonbem vielmehr ©efüt)l

in ben fitlifiifchen formen ber StimmungSlnrif jum AuSbrucf

gelangen ? (£in neues Problem ber gorm ergab fich, baS nod>

feineSroegS gelöft ift.

$)o<h mir motten nicht in bie S^tunft flauen. @S mirb

Seit, äurücfjublicfen unb ju erjagen, mie ber neue 3bealiSmu£

fi<h im einzelnen 23alm brach- Unb ba fei benn junächfl; noch ein*

mal baran erinnert, baß im ganjen unb großen bie erften $eiten

ber neunziger 3ahre oen Umfdfjroung brauten. damals hörte

eine Anzahl fpe^tpfcher S3eroegungen beS ÜftaturaliSmuS auf ober

geriet in ruhigere, gleidfjfam gefchäftSmäßigere Sahnen: fo u. a.

bie uon bem Naturalismus ins SBerf gefefete Reinigung ber

Sprache t>om geiler, oom grembrcort unb oom Sßapierbeutfdf)

:

1885 mar ber „Allgemeine beutfd&e ©pradfwerein" begrünbet

morben, 1889 mar Otto ©djröberS 23u<h „SBom papiernen (Stil"

erfchienen, 1891 folgten noch SBuftmannS „©prachbummheiten".

2)amalS fdfjuf fich weiterhin fünftlerifcfje, ihrer Statur nach beut

Sbealen gugemanbte £ebenSfreube bie Anfänge einer neuen

Sitteratur; 1890 erfdf)ien SangbetjnS „Sftembranbt als ©rjieher"

unb erlebte in brei Sohren jmeiunboierjig Auflagen, 1894 nahm
ber „^ßan" mehr für gefdfjloffene Greife unb reichere klaffen,

1895 bie „Qugenb" für bie große Öffentlich feit bie junge

wegung auf. Unb biefen äußeren SBeränberungen entfprachen

innerliche. Alte fiumortften oon tyotyx Äunft unb einbringe

lieber (Seelenmaleret, mie £anS £offmann, txatm roieber mehr in

ben Sßorbergrunb ber litterarifchen 23üf)ne, unb auch unter ben

Suitgen fdfjaffte fidf) ber fiumor, biefer fo häufige Begleiter

eine§ lebensfrohen SbealiSmuS, unb noch mehr ganj allgemein

geftetgertc £ebenSfreube $lafe: JlrefcerS noch ^troaS ältlich gc*
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äetdjnete SRomanftguren erhielten einen 3U9 in3 £umoriftifd(je,

Hauptmann unb Subermann fdbrieben ben „Kollegen

ßrampton" unb „3olantf)ee $od)3eit", unb in (£rnft oon SBoljogen

oermeinte man nad) ben „Äinbeni ber Gjccflcnj" (1890) unb

bem 2)rama „£a$ tfumpengefinbel" ben eingeborenen Vertreter

eines impreffioniftifd&en $umor$ entberft ju fjaben. Unb fianb

in £anb mit biefen fpegiett litterarijdjen Slnjeid&en ging oon

3afjr ju 3a^r ftärfer ber Umfd&toung in einen 3bealiemuS

audfj ber SebenSanfd&auung, gingen ettnfdje unb religiöie Strö*

mutigen, oon betten nod) fpäter ju fprecfjen fein toirb.

3n biefem allgemeinen Umfd&nnmg aber fteHte fid) auf

betn ©ebtete ber Eichung bod) toieber bie £urif als fübrenb

fjerauS; feit 1891 begann aud) äufeerlicf) bie ftatyl ber Inrifd&en

Sammlungen ju toad&fen; 1891 fam roieber unter altoerefyrtem

tarnen ein moberner SHufenalmanacty fyerauS, unb aatjlreidje

neue S^itf^riften an fidt> oermifdjten 3nljalt$ boten ber £nrif

immer mef)r eine bequeme, Toorjnlid) gemad)te unb f)äuftg be-

fugte Stätte.

*

4. greilicf) ift aua; biefer moberne lurifdfje S^öIiemuS

nidf)t ofme Vorboten unb 23orftufen ertoadj)fen. 3g laffen

ftdjj fogar jtoei Strömungen unterfd&eiben, bie früf) auf ifm

fjimoeifen, eine mef)r romanttfdfje unb eine, bie [oon mefjr

flaffisiftifdf)er 2luffaffung au£ jum 3mpretftoni$muS hinüber*

gefyt: unb bereits um 1870 ift bementfr>redf)enb oon befonberS

I)ellftdf)tigen üRaturen, ioie j. 23. Sdf)erer, ein fommenber Um*
fd&toung $um 3toali3mu3 geahnt toorben.

2>er mein: romatitiföen $idf)tung gehört woljl mit als

frityefter Präger CSfar £infe (geb. 1854) an; auS bem Vitalis

muS f)erauStretenb fel)rt er gern 311 ben breiten £ummetylätjen

alter romanttfdjer Steigungen jurücf unb erfdfjaut etwa in ben

SBeftrebungen ber fiäiUfcfy'-normannifdfjen Kultur unter bem

Staufenfaifer £einridj VI., ber auf tf)r eine neue $$dU
monard&ie aufbauen wollte, äljnltdf) wie ®octf)e im jroeiten

breite beS „ftauft" antife Stfjönbeit unb mittelalterliche Äoifer--
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macht Bereinigt. 2lber auch bei £elb ertoadfjt in feinen ,,®or«

gonenhäuptern" (1887) eine 9lrt ^etteni|d^er Nomantif, unb

33leibtreu, ber hochbegabte, aber Überaug roanbelbare Vertreter

eines frübeften 3mprcffioni$mu3 , \)at nicht nur 1884 einen

Vornan „$)er Nibelungen Not" oeröffentlicht, fonbern auch in

feinem „tiroler ßieberbueb" (1885) begeiftert aufgerufen:

2)u bunf(e$ niä)t, bu fyetteä Wittelalter,

3ä) (jöre beiner Stagelroetbe (SI)or,

3a) fü&le beinen SRinneernft, o 9Ba(t^er#

Unb fte^ f bie SRorcjenfonne flammt empor.

Seife mitftingenbe (Elemente einer felbftänbig ibea liftifdjen

unb fpejiell romantifch cbarafterifterten Ntchtung tourben bann

in ben adfjtjiger Sauren auch oon Otto 93ralmt, bem Schüler

©cbererä, litterarifch unb bramaturgifcb als neben bem Natura*

Ii$mu3 nottoenbig erroünfcbt unb oertreten.

früher inbeä unb in geroiffem Sinne organifcher begann

ju bem imprefftoniftifd^cn 3beali3mu3 eine Neibe t>on Richtern

überleiten, beren ältefte noch oietfad^ Öejtehungen &um

JKaffijiSmug bitten. 3b* micbttgfter unb frübefter Vertreter

ift ber ©raf ©ebaef, ber nicht umfonft oon ben erften £erolben

unb 93orfämpfern ber impreffionifttfeben Resolution , ben ®e=

brübern &art, fo innig oerebrt rourbe. ©<hacf hat etroaä

oon ber 3Karee$fcben 2luffaffung ber Natur wie ja auch ein

wenig oon feinen ©ebieffalen : bie Nation ift ihm gegenüber un*

banfbar geblieben unb wirb ihn beffer loofjl erft oerflehen,

toenn fte, junäcbft rein inhaltlich, in ben unioerfalen, bie

weiteren ©renjen ber Söelt feiner 3ßit umfaffenben $ori$ont

feinet 2)enfen3 unb ©mpftnbenS ^ineingeiDad^fen ift. ©<ha<f

hat bei fd&arfer pfnebologifcher Beobachtungsgabe namentlich

etioaS oon ber ©egenftänblicbfeit beS fpäteren ootten Smpreffio*

ntSmuS; nur bafc er babei, im ©egenfafc ju bem oft heftig*

ncroöfen 2Befen ber ©päteren, in ruhiger SJionumentalauffaffung

oerljarrt: ein ibeatiftifd^eS Clement, baS ihm ben Sßortourf

ber $älte eingetragen fyat

Nach ©ebaef fteht ben Neueren fdfjon um ein gan$ (£r*

hebliche« näher ber Sßrin$ @mil oon ©chönatcb*Garolatb (geb. 1852
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in Breslau, — „Sieber an eine SBerlorene", 1878; „£idjtungen",

1883). ©einem SBefen nadj iji et g(eid^ 6d>acf ein 5Jorb*

beutfdjer oom ©eeftranb unb feinem (5f>arafter nad) mefcr in

ßolftein als in Sd&leften ju #au3. $a3, roae ifjn innerlich

jum Vorläufer be* imprefftonifHfdjen 3beali3muS flempelt, ifi

eine oome^me unb gerabe SB^a^x^af tigfeit bei floljer (£nt*

fagung, ein kräftiger unb t^ätiger <5inn im füllen Kampfe um
f)of>e $kU. 3« Boxm ift er roeniger geroanbt als ©djacf,

aber moberner. $er Offizier tritt ju £age, unb neben langen

@efiif)l$ergüffen verlaufen fd)on impreffloniftiföe ©djauer,

für bereu 3^i^nung bereite eine tiefe ÄcnntniS nerüöfer 6en*

fotionen jur Verfügung fief)t. £abei ift ber ^ßrinj roeit bauou

entfernt, im naturaliftifdjen 3mpreffioni$mu3 aufjugelien; er

wrgifjt fid^ nie, fo fe^r er audj aufglüht, wenn if)n baS

©titnmungSganje ber $idjtung befjerrfd)t.

2Bieberum einen 6d>ritt weiter bem 3bealiSmuS ber ©egen*

roart ju t^ut Sllberta von ^uttfamer (geb. 1849; „Eidjtungen",

1885; „Skcorbe unb ©efänge", 1889; „Cffen&onmgen", 1894).

9?eben einer reinen, fo^ufagen facr)Iicr) impreffioniftifdjen Alraft

gebietet fie über ein fkrfeS SßatfjoS unb über eine ©eroalt ber

Stimmung, bie fie namentlich jur Pflege ber Oiomanje unb

33aHabe befähigen.

©d)acf, ber ^rinj ©djönaid)*(Saro(atf), bie Jrau von S^utt*

famer entflammen alle bekannten 21bel*gefdjled)tern. 3ft ba$

ein 3ufaß? 91 te Vierten im 33unbe fönnte man 2lbalbert

üon ^anftein nennen (geb. 1861
;

„5Henfd)enlieber", 1887).

grifdjer 3mpreffiom$mu3 bei flarfem (Srfaffen bod) aud) beS

StimmungSgeljalteS, eine aus ber 3"fto»b3anfd)auung in ben

fciftoriSmuS abfdjroeifenbe ^antafie, enblict) nidjt feiten eine

aud) über bie ©timmungSbidjtung f)inausftreifenbe Problem*

fteöung laffen ifm als einen ber entfd)iebenften Vertreter beS

neuen 3beali^muS erfenncn.

treten mir jcfet aber ganj auf ben SBoben biefeS 3^alte*

muS, fo roerben mir junädjft jnrifd)en jenem primitioen

©timmungSibealtSmuS ju unterfdjeiben fjaben, ber ftd) unmittel*

bar aus bem ©eljalt ber SMditung ergebt, unb jenem 3^°^*
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muS, in bem objeftioere fittlidfje uitb rcCigiÖfe Gräfte nai)

(Entfaltung ringen. SBon beiden ©attimgen ift bie ^meite im

allgemeinen bie fpätere, nod) fd^toad^ere, nod) im ÜBerben be^

griffene. ;S5ie erfte bagegen, burdf) aafjlreidfje 3)tdfjter oertreten,

weift wieberiim ftimmungSooll gewanbte ^Injftologen anf imb

ftimmungSooll gewanbte s£fna)ologen, bie gern audfj rein ner*

oöfen Senfationen leben.

2)er pr)rjfioCogifd^c SbealiSmuS ber erften ©attung ift unS

fd&on auS SiliencronS jiueiter Sßcriobe befaunt. ©iioiö beruht

bie SBebeutung SiltencronS mefjr auf bem Naturalismus feiner

erften $eriobe. %n\)& jefet nodj f)eben ifjn bie ßeid&tigfeit

feiner Sprad&e unb feines SöerfeS, bie oirtuofe ^anb^abung

beS DletmS, furj formale (Sigenfdfjaften weit über ben S)uräV

fdfjnttt ber mit im Wettbewerb fte^ettbeit Dieter fjinweg, unb

wenn er audj nidfjt fo jabgeftufter Stimmungen fäfjig ift rote

mandjer anbere, fo bat er bie Nation bodjj nodfj mit fo fdjönen

fingen wie feinen ©ebtdjtfaininlungen „ftampf unb «Spiele"

unb „Äämpfe unb 3iete" (1897) bebadfjt. 3nbeS oottfommeiter

nodjT als ßiliencron felbft oertritt biefe 2lrt ber Stimmung**

bidjtung fein greunb ©uftao galfe (geb. 1853 in JSübed,

9)tufifteurer in Altona; unb 2lnbad&t", 189*, u. a.|in.).

galfe ift wärmer unb gefättigter als Siliencron, unb fdjon

fdjlagen bie (Sinbrüde bei ibm gelegentlidf) inS 9teroenl)afte um.

Sabei fann bie gorm nidjt feiten auf ben erften 23lid als alt

erffeinen unb ftarf ftiliftert, — fo ba§ fie wof)t an ©oeujeS

grüljjeit erinnert. 3nbeS baS ift nur Sdjjein. 3m ©runbe ift

galf ganj mobern; mit (Srfolg ruft er weite Sdf)webungen oon

SpannungSgefüfjlen Ijeroor, um bie Stimmung 51t intenftmeren,

unb barauS ergeben ftdfj tljm alsbalb auclj oerwideltere gormen:

etwas ©eljeimniSoolIeS in ber Spraye, etwas oon feltfamer

geierlidfjfeit, ein Sftätfelreidjtum ber ^b^t^men unb SÄeime, ein

raunenber Tonfall beS s
]flufttalifdjen. 3)aS alles fann bann ben

^ia^ter fo weit tragen, bafe er baS erfte (SrforbemiS eines guten

pfn)ftologifdjen QmpreffioniSmuS, bie flare ©egenftänblidfjfeit,

oerliert, bafe ftdj) ifjm bie £)inge ntd&t meljr ju einem räumtidj*

jeitlidj geftfjloffenen ©anjen juifammenfügcn. 5lber im attc;e
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meinen &eigt fid) biefer Langel bodfj nid&t fo häufig, bafe es

geregt wäre, ben 2)idjter barnadf) entfdfjetbenb ju beurteilen.

$alfe3 beße 2lrt jeigt etwa ba$ ©ebictyt „Sommerglücf"

:

93lütenfa)roere Sage

3n Säften unb ®luten ringo,

3Ketn ^erj tanjt rote auf ftlügeln

(SineS trunfenen Schmetterlings.

2)ie 9iofen über ben SRauern,

2)er Birnbaum brüber &er,

Sllleö fo rcia) uub fdjiuer

3n fefjnenben Sommerfa)auern.

2)a$ juligerbe Sanb

3Kit bem träumenben SBälberfc&roeigen,

$ern am bufttgen SRanb

darüber bie ©Olfen fteigen. —

D, wie fag td) nur,

SBas alled mein SBünfajen in§ Sßeite füljrt!

9Rid) fjat be§ Ölücfö eine leudjtenbe Spur

3Wit jitternber Schwinge berührt.

SBon ben jüngeren $)id&tern, beren l)ier nod& eine 2lnjaf)l

genannt werben fönnten, mögen Sdjaufal („$erfe", 1892—96;

Äne ©arten, einfame $erfe", 1897; „Sriftia", 1898) unb

t)on Sdfjeffer („Seltene Stunben", 1898; „$)ie ©leuftnien",

1898) herausgegriffen werben, um befttmmte 9iidf)tungen ju

tt)arafterifieren. Sijaufal butbigt nod& fc^r beutlicr) einem

pfwfiologifdjen QmprefftontemuS. 216er bodj unter ftärfftem

Überwiegen ber Stimmung, fo bafj biefe fdfjon bie härtere gorm

in beugen beginnt: etwas 28ei<$e£, ÜJtufifalifdfjeS , 9lebel,

Dämmerung werben dfjarafterifttfd) , unb gelegentlich befinbet

man ftdfj fcfwn in bem ßanbe rein neroöfer Stimmungen.

©Keffer bagegen ift $war audfj mufifalifdf) gewanbter r»f)t)fto*

logifdjjer 3mpreffionift, wie Sd&aufal, aber er bleibt babei

fälter, refleftierenber, unb eine füljle ©ebanfenlnrif trägt it)n

gelegentlich fdfjon gan$ ind ^pj)itofopt>ifdt)e hinein, wie ifm anbrer-

feitä feine fefleren formen ^ 2lu3flügen in ba3 ©ebiet ber

Sallabe ober menigftenS beffen ©renjlanbe oerlocfen.
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3m ganzen $at biefe Dichtung in ihren SluSläufem etwas

Unbehagliches , ein wenig groftigeS; Die 23eftimmtheit beS

phtjfiologifdfjen ©inbrucfS orbnet fich eben ber Stimmung nicht

leidet unter; unb ba, wo fie biefem Langel burch ©ebanfen

abhelfen will, fteht fie ju fehr unter ber geiftlofen ©egenftänb*

lichfeit ber ©attung, wirb fie banal.

$>a finb bie pfodjologifdjen (StimmungSbichter beffer baran;

ganj anberS leicht gehen bei ihnen naturaliftifche unb ibealifHfa^e

Elemente jufammen. $>ie dichter biefer 2lrt tonnten an Sßer*

fönlichfetten urie ben früher behanbelten 2Bilhelm 2lrent an*

öefdjloffen werben, unb als ihr Fahnenträger unb fierolb mürbe

bann, nachbem ber ihnen angehörenbe SIreiS berer um ©eorge

unb fiofmannSthal fchon ausführlich befprodjjen worben iß,

neben 2)örmann unb 9)iorgenftern namentlich 3uliuS Otto

öierbaum erfcheinen. 23ierbaum tjl 1865 ju ©rünberg in

©chleften geboren; mir fyabzn oon ihm u. a. „Erlebte ®e*

bichte" (1892), bie (Sammlung „SHemt, grouwe, bifen Ärans"

(1894) unb „ßobetans" (1895). 2BaS ihn charaftertftert, ba«

ift bie unenbltdfj weiche unb jarte (Stimmung in gebrochenen

Xönm auf breiter pfgchologifcher, ja neurologifcher ©runb=

läge. @r ift babei biefen (Stimmungen fo hingegeben, bafj er

ftc oft unb namentlich anfangs faum in Sßerfe ju faffen im*

ftanbe ift; in einer aerfftefeenben (Sprache oon fo gefd^meibigen

formen breitet er fie aus, bafe ber Unterfd&ieb oon SBerS unb

Sßrofa faft oerf<hwtnbet. 2lber auch im SBerS bleibt er fdfjliejülich

gleich traumfelig, linb uub wefnnutSoolI, unb er intenjtoiert

biefe ©efühle vielfach auch burch Serlegung in erhöht gefdfjilberte

neroöfe 9^eije, unb ber ©tnbrucf trifft faft baS ©ehör, als

fchlüge ber dichter breifach befaitete Warfen.

konnte ftch nun aber ein foldfjer pfuchtfcher, neroöfer 3»s

ftanb ber Stimmungsbich tung lange erhalten? ßtefc ftch oon

ihm aus auch nur entfernt etwas wie ein SBeltbilb gewinnen?

Unb ift als SnbergebniS, wie im ftttlichen £eben ein extremer

(Sozialismus ober SnbioibualiSmuS, fo im äfthetifchen Seben

ein erfreuter $h9ftölogiSmuS ober auch nur ein ertremer $Pfocho*

logiSmuS überhaupt benfbar?
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5lu3 ber reinen, einfamen Seele fann feine ßunft, roeber

eine naturalifHfd&e nodfj eine ibealiftifdfje, auf bie Steuer (eben,

unb am atferroenigfien Reifen ba 91en>enerperimente entfdjeibenb.

ein bloßes Seefenreid) bleibt ein Sraumreidf;, ja weniger: ein

fteid) ber Sd&atten. Unb bem $id)ter roinft, wenn er biefem

föeidjje allein unterttyan wirb, nid)t SBeltfreubigfeit, bie ©runb*

läge alles Schaffens, fonbern ©ntfagung. @ben biefe (Snt*

fagung ftettte fid& barum bei ber neuen 3)idfjtung balb ein als

ein 3^cn, baß bie Summe ber ÜHöglid&feiten auf ber ge*

wägten ©runblage erfdfjöpft fei.

3c§ fann niajt lieben, i$ fann nur fernen,

$enn idj bin franf unb bin aud) fo mübe,

3a) fann nur traurig am ftenfter noa) lehnen,

3u fü)aun, mann ber £raum mi$ jur fcodHeit roo&l lübe:

fo fingt SHid&arb SßerlS, einer aus ber ©ruppe um (George unb

ßofntannStfjal. ©eroiß, eS mar fo, roie eS &ofmannStf)al

einmal oon ber neuen £tdf)tung erjagte: fie tyatte

ben ©$me() ber unbelebten 25inge,

Sütttuger 2öei3$eit ooU unb frühen 3raeifel$,

SRit einer gro&en 6e§nfua)t boa), bie fragt:

ein neues SReidfj ber Senfationen war erfd&loffen unb aus feinen

Sdjäfcen war eine ganje 28elt neuer Stimmungen gefpeift

roorben, — aber bei biefem (JroberungSjuge waren bie ©efkbe

ber rollen, greifbaren SBirflidfjfeit oerlaffen roorben, unb einfam

trieb man auf bem 2)teere einer bloßen SReigfamfeit bafjin, bie

unbefriebigt liefe.

$aS, roeffen man beburfte, roar junädfjft unb an erfter

Stelle eine gefunbere SBerbinbung ber neuen neroöfen Stirn*

mungen mit ber unmittelbar anf<!jaulid&en klaffe ber älteren

pfnjfiologifdfjen (Stnbrücfe, foroeit biefe insroifdien von größeren

teilen ber Nation als bauernber neuer ©rroerb aufgenommen

war. Unb barüber IjinauS mußte jroeitenS eine SBerfdfjmelsung

biefe« ganzen neugeroonnenen ©uteS mit ben größten, fiel) audf)

jefct nodfj als unanfechtbar erroeifenben Sormfd&äfcen früherer

^erioben unferer SDidfjtung üerfudfjt roerben.

£ampre$t, Beutle ffiefd>i$te. Cfrfter Crgänjunglbonb. 18
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@S fino $erbinbungen, bie injroifd&en Derroirflidjt roorben

finb; ntd&t unbebeutcnbe $ia)ter, tote inSbefonbere SWicartm

£ud& (geb. 1864) unb Äart Söuffe (geb. 1872), fjaben fte Ijer*

neftettt.

2lHein audfj ber üollere SluSbau blofj einer ibealifierten gform

genügte ntd&t. ©in großer SbealiSmuS bebarf eines 33le^reren

:

eines großen ibealifdfjen ©efjaltes. konnten ba bie blo&en

perfönltdfjen (Stimmungen genügen? Mein: bie Note ber reit*

giöfen, ber et^tfd&eit ©cmeingefü^te mu&te wieber ongefd^Iogeit

werben; bamm ^onbelte es fü$.

Unb eS ift nidfjt ju oerfenncn, ba& auf biefem Soben feit

einiger 3^t t>erf)eif3iing*üolIe Anfänge cmporfeimen.

Sßor allem ift ba ftriebridfj 9ttefcfdf)e nennen. $afj

•ftiefcfdfje im ©nmbe eine fünfHerifdfje, ja eine bidfjterifd&e Statur

war, jeigt nichts beffer als (Sprache unb Snfjalt feines £aupt*

roerfS, beS „3aratf)uftra" ; es wirb baoon fpäter, wenn WiefcfdjeS

äMtanfd&auung ju befpredfjen ift, nodfj genauer bie SHebe fein.

3n feinen tücfjt allju ga^Iretd^en ©ebid&ten aber tritt nodjj ge*

nauer feine 3ugef)örtgfeit ju ben tbealiftifd&en $ft)df)ologen, ja

Neurologen fyeroor. ®r neigt jum SDtoftfalifd&en, jur Sntcn*

ftoierung ber färben unb ©erüdfje, jur Umgeftaltung in frili*

fierte Sinien unb audfj jur Spmbolif: er ift einer ber ftitn*

mungSooHften unter ben ©titttmungSooHen

:

Xag mcined Sebenö!

5Dic ©onne finft,

©äjon ftef)t bie glatte

^lut oergülbet.

3Barm atmet ber ftelö:

©ablief roofjl 3U Wittag

$a§ ©(tief auf iljm feinen 9)Httag§fa)laf ?

3n grünen Sia)tern

Spielt ®Iürf noa) ber braune Slbgrunb herauf.

%a$ meines Sebent!

®en Slbenb geht'S

!

Bd)on glüfjt bein 2(uge

§albgebrod)en,

©a)on quiltt bemeS £au8

Xf)ränengeträufel,
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Sdjon läuft ftiH übet roeifee SRecre

deiner Siebe ^urpur,

Steine lefcte 3ögernbe Seligfeit.

2BaS aber 9liefefdje über bie blo& StimmungSoolIen er*

I;ebt , baS ift fein tiefet etfnfdjeS $att)oS unb bie bei i^m

religiös unb uererjrenb geftimmte 2eibenfd;aft ber $$aljrt)aftig*

feit: unb biefe ©mpfinbungen burdjftrömeu au$ bie sJ)ic^rjal)(

fetner ©ebidjte, namentlid) aus fpäteren Seiten.

gretlidj: ein eigentlich unb bem offen ftdr> barbietenben

3"f>alte feiner Sd)öpfungen nadj etljtf dt> ober religiös geroanbter

$idjter war D^iefefd^e nod) nid)t. Eichungen einer religiös

unb prjilofopf)ifd) gegenftänblidfoen Si;rif treten als für bie 3*it

c^arafteriftifd) erft in ben neunziger 3al)ren auf. £a fdjlägt

j. $3. bie ißoefte üon Maurice von Stern (geb. 18G0), einein

ber aar)lreicr)en Saiten, bie aus bem <5rU t>er fyeute bie beutfd)e

Äunft ärmlia) befrudjten, roie um bie Witte beS 19. 3af)r*

IjimbertS bie Sa)leSröig*&olfteiner bie beutfdje SBiffenfdjaft

geförbert rjaben, rjerrjältniSmäfjig früt) fdjon aus fojialifiifdjen

£önen in religiöfe um; bie Sammlung „
s3)tottgolb" oom 3ar)re

1893 bejeia^net bie SBanblung.

$a$ ift ein 3u>itfd)ern in ben alten Räumen!

3n Xau gebabet roaajt bie junge Seit;

$m &orf bie 2Häba)en pufeen fta) unb träumen,

Unb rofig ift baS Äira)enbadj erhellt,

©ajon fräßen fräfjne unb bie $unbe bellen,

Unb auf ben ©äffen lärmt ber Spaden Sa)ar;

2>er 3)orfbaö) raufdjt in morgemrofjen SMcn,
Unb in baä ftrüf>rot gurrt ein 2au benpaar.

2?ic Ul)r fa)lägt fünf, unb mit bem ftrü&eläuten

erroaa)t baS 2)orf 3U feiigem ©ebet;

3a) f)Öre ©ott im TOorgenroinbe fdjreiten

3n ftiller, ftummer, fyeil'ger 9ttajeftät.

2)a raff itt) mia) empor t>on meinem $ette,

SSJarm in bem $er$en unb im Äopfe füQI, —
$er ©eift. befreit uon beS ©ebanfenS Helte,

©a)n?elgt feierlia) in croigem ©efüfjl.

18*

r
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2Ba8 von Stern fyier erreicht , bie retigiöfe Stimmung,

ba£ erfdjeint bann bei ifjm roic bei anbeten bafo in$ ^ßofitbere

vertieft : ba3 Sentimentale, ©rüblerifdje, bie Neigung jur reit*

giöfen ^efignation als einer ftorm moberner SlSfefe fällt

DottenbS ab: man bringt oor in ba§ Sanb ootten, ruhigen

©ottüertrauenS unb in bie SBortyatten roentgften^ mufHfa>r

SSer^ücfung. Sludj ^ier finb einige Saiten oon Sebeutung, fo

b er greifjerr von ©rottfjufc (geb. 1865) roie au<$ ber £)eutfa>

ruffe von Slnbrejanoff (geb. 1857); am entfd&tebenften unb

frühen aber tritt biefe SRidjtung bo$ roofjl in ben SHdjtungen

von Jranj (Soers ju Sage (geb. 1871; „gunbamente", 1892;

„^falmen", 1893):

3n roeidjcm Silapurpur

Siegt fem ein fcraumeSIanb

;

SBtaubunfel glüfjn bie SBeQen,

Unb golben ift ber ©tranb.

Gupreffenroälber roiegen

3m SBinb i&r Wabellaub,

Unb in ben Süften liegen

SWaigtütf unb Sonnenftaub.

J)ie fjimmettjofjen Äuppefn,

2)ie eroigen Serge fdjaun

3m <Sc$arfaa)fa)nee ber fttüfy

§in auf bie golbnen @aun.

SaS ©lütf, baö ©liicf umfa)miegt un§,

2Bir ftnb »om <Sa)mer$ befreit —
Unb unfre Seele roiegt und

3n blaue Groigfeit. . .

.
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1. ®ie furje ©rjö^lung ber ©ntwtcflung bcr Sorif, wie

fic foeben gegeben worben ift, läßt nodj eine Söelt oon litterar*

|iftorifa)en 5rQ9en öffen. S)enn e8 war fyiex feineSwegS bie

Aufgabe, eine ßitteraturgefc&idjte ber ©egenwart in ber -Jtofe

ju geben: nur gewijfe fiauptridjtungen follten gefennjeidmet,

nur ber Sufammenfyang berfelben mit ber allgemeinen @nt«

nwflung be3 «Seelenlebens fottte nadjgewicfen werben. 2)a&

bobei an bem gejeidjneten Silbe von litterarf)tftorifdjer Seite

|er oieleä ju änbern unb ju beffern fein wirb, unterliegt

feinem Sweifel: ooer ber SWadjwetS einer engen unb allgemeinen

Söerbinbung unferer mobemen Snrif mit bem weiten SBereidj)

ber nationalen $r)antafietbätigfeit unb ber Bewegung ber

nationalen Sßfndje wirb baburdj nidjt aufgehoben werben,

fonbern nur nodj üerftärft jum SluSbrucf gelangen.

©el)en wir jefet baran, uns bie (gntwtcflung ber Äunft*

erjäfjlung in ben jüngften Qtitm $u oergegenwärtigen, fo gelten

ba fciefelben ©efid&tSpunfte : nur bog ftd& bie Überftdjt bei ber

geringeren SBebeutung ber ©r^ätjlung für bie Entfaltung ber

$f)antafiet^ätigfeit nodj t»erf)ältnt$mäj3ig für^er wirb faffen

laffen.

Unter ben Sföerfen ber $unfter$äf)lung wirb man junädjft

pei grofee ©ruppen gu bilben haben : eine leerer gbealifterung

unb gebunbener $ebe, unb eine mcl)r unmittelbarer 3öieber*

gäbe ber Sßirflicfjfeit unb ber <Spradje ber $rofa. Qn ber

@ruppe ber ^rofaergäljlungen aber fann man wieder mit ben

Örübern £art (ßritifdje SBaffengänge 6, 53) am beften bret
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©attungen unb gorinen unterfdfjeiben. „£)ie erfte ©attung

bilbct bie einfadfje ©efdt)idf)te, beren (Sr^ler in ber 2Birf(ia>

fett umf)ertt)anbelt, um fyxex ein <Stüd aufsulefen unb bort ein

"Stütf, unb jraar in ber 2lbftcf)t, einfach ju fabulieren, roaS imb

rote e3 intereffant erfdfjeint, ober jebod^ ^ um ju moraltfteren

unb Belege ju fdfjmieben. 2>ie groeite ©attung ift bie -iRor>elIe,

bie fidf) in ben einseinen tntereffanten gatt oertieft, um ba£

feelifd&e ober fonfi meldfjeS Problem ju ergrünben, baS in bem

gatte verborgen liegt, &ie britte ©attung bilbet ber Montan,

welker ftdjj nidfjt begnügt, einzelne ©tüdfe ber 2ötrf lief) fett

bidf)terif<ij jufammenjuf^roeifeen, fonbern bie Söirflidfjfeit felbft,

wie fte ber 3^t b*3 @r$äf)lera, biefer $dt, °ie (Srjätylerä

2lugen ollein burdjforfd&en fönnen, ju ©runbe liegt, in iljrem

©efamtdfjarafter auffafjt unb tmberfpiegelt."

liefen brei ©attungen ber ^rofaersäljlung entfpredjett

bann brei ibealtfdjje ©attungen ber ©r^ä^lung in gehobener

<Spradfje: ba$ (SpoS, bie 9?ooelle in Herfen unb bie 33aßabe.

gür unferen 3^itraum ift eS nun dfjarafteriftifdfj, bafe btefe

tbealifdjen formen, namentlich im Seginn, Diel weniger airö*

gebilbet ftnb. 2)ie ^oocttc in Herfen bleibt iljrer t$atfäc$lia;en

Durchführung nadf) burdfjauS eine 9iebengattung , bie Saüabe

roirb feljr häufig ins Snrifdfje ober in£ Dramattfdfje gebogen

unb ift audlj in biefer S)urcf)bUbung wenig beliebt; ba£ (£po$

enbltclj gef)t in ben wenigen Dichtungen, bie if)tn &ujureä)nen

mären, melfadt) ins ^ilofopln'fdfje unb Surifdfje über.

2lm be$eidfjnenbften aber ift, bafe fidf) ber ©ang ber @nt*

wtcflung als ©anjeS nur an ber Sßrofagruppe oerfolgen läßt.

Das fott nun im folgenben gefdjefjen.

(£l;e aber ber gaben ber (Srgäfylung aufgenommen wirb,

bebarf eS einer furjen SluSeinanberfefeung über ba£ befonbere

Söefen ber profatfdfjen $unfter&äf)lung unb bie in t^r »er*

borgenen Komponenten, ©ine foldfje Erörterung ift infofern

nidfjt leidet, als eS im ganzen 19. Qal)r^unbert feine allgemeiner

angenommene unb gang felbftänbig burdfjgebtlbete S^eorte ber

£auptfunftfomt, beS 9fcmtan$, gegeben f)at: benn <Sptelf)agen$

l)ierl)er einfd&lagenbe Arbeiten, an bie man sunädfjft git benfen

Digitized by Google



DiAtung. 279

geneigt fein fönnte, bieten bod) wefentlidfj nur eine fubjeftioe

Darlegung unb ^ed^tfertigunq ber $rarjs beS SDidjterS. ®leia>

roo\)i muffen wenigftenS einige 2luSfüf)rungeu gewagt werben.

6ie ge^en oom Montan aus.

£er Vornan fott ein SBeltbilb geben, jebenfallS ein in ftd)

gefdjloffeneS ©anjeS, womöglich eine wolle Überfdjau über ben

3nf)alt einer 3*it, je umfaffenber unb je tiefer, um fo beffer. 3ft

baS nun übtxfyawpt möglteb? 3n wof)l aufgebauter unb feft

jentralifterter @r$äl)lung offenbar nur für 3eiten febr ein-

fachen feeltfdjen 3u fammenbangS , alfo am beften etwa für

Romane, bie in 3)Uttelaltern ober in Urjeiten fpielen. ©enrifc

aber nidjt in biefer 2lrt für ben 3"^oman, ben Vornan ber

©egenwart, bie oornelnnfte unb in ber lefcten 3*it üornetymlid)

gepflegte gorm. £aju ift unfere 3*it pfndnfd) unb fojial oiel

ju fef)r bifferengiert unb aud) gerabe ben 3«tgcnoffen üiel 31t

wenig überftcbtlid). (SS bleibt alfo nur bie SJtöglidjfeit eines

locferen 23aueS übrig: baS, maS ©ufcfow ben Vornan beS

•ftebeneinanberS genannt f>at: grofee (Srjäblungägruppen werben

aneinanber gereift unb unter ftdb lofe oerbunbeu. Tiefe

3(rt beS 33aueS fannte man nun fd&on im 17. 3af)rf)unbert

;

ber „Ton Duirote" bietet bafür ein Seifpiel. Qn unferen

£agen r)at bann ber Umfang beS jeitgenöffifc^en SebenS baju

geführt, bie einzelnen (Gruppen gerabeju in befonberen

Romanen, bie aber einen GnfluS bilben, aneinanber ju

reiben; baS war fdjon ber galt in $aljacS „Comedie de

la vie humaine", ba freilid; noeb fetyr unooQfommen; ooll*

enbet §at bie gorm juerft 3°ta in feinen „Rougon-Macquart"

getyanbfjabt.

2£eld)eS ift aber nun ber S3au beS ©injelromanS ober beS

etnselnen Pfeils eines cnflifdjen Romans? — (£r fefet fidj

im ganjen jufammen aus Reflexionen beS 2lutorS unb 6ft33en

ber üorgeftetiten , fei eS pbnfifdjen, e^ Pfnd)tf<?Kn

fdjeinungSwelt. Unb ba ift es nun für bie uns l)ier be*

fd)äftigenbe ^eriobe wefentlicb, bajs bie Reflexion, baS fubjeftioe

Clement als auSgefprocbene Komponente feljlt ober bod) im

ganzen nur nod) oerborgen unter ber gorm ber ©ft^e vor
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fommt: unb bic ©fijje wirb bamit formell faft jar alleinigen

Komponente beS SRomanS, ift gletdfjfam feine 3^e.

©ilt nun baS ©leidfje oon ber -ftooefle? ©emiß, auch fte

fefet fidfj aus ©fijjen jufammen, nur baß bie ©fiföen — unb,

wenn fte t>orfommen foHten, bie SRefteyionen — nicht fo locfer

aneinanber gereiht werben roie im Romane. SBielmehr erlaubt

hier bie Kürje einer ©rjählung, bie nicht eine ganje 3eü

fdjilbern, fonbern nur irgenb eine (SreigniSgruppe, meldte ein

fpannenber 3nljalt aerbinbet, barfteffen miß, eine gefügte unb

gefdfjürjte, gteichfam bramatifierte ©ehanblung ber vSfijje unb

bamit beren ©tilifterung. Unb biefe Umbilbung [ber Sftjje ift

nicht bloß gemattet, [fte wirb bei entfdfjtebener 3tnroenbung ber

Kunftprtnjipien ber 9tooelIe fogar geforbert.

Konnte barnach eine 3^it beS Naturalismus ber iRopetten»

form günftig fein? Niemals, benn fie roünfchte ja überall

eben jene naturaliftifche Sehanblung ber :©fijje, meldte bie

Nooelle nid&t juläßt.

©o blieb benn für bie Kunfterjählung , foroeit fte nicht

ben 3n^alt einer 3e^ *m großen ergreifen unb grunbfä&Udj

erfdfjöpfen wollte, nur bie einfache ©efdeichte übrig, ober roie

man es oom Stanbpunfte ber DtooeHiften ber fünfziger bis

fiebriger S^^re auSbrücfen fonnte: bie 9Kobernen fdfjrieben nur

noch „nooellifttfch angefauchte ©fysen"; bie eigentliche ©abe

beS fünftlerifdfjen ©eftaltenS in ber Kompofttion trat oiel

fchroädfjer ju £age als bie gabulierungSfunft. 3m übrigen

oerblieb eS natürlich nicht bloß bei ben reinen Kunftformen

beS großen NomanS unb ber furjen ©efchtchte; trielmehr be*

ftanben fdfjon oon früher her unb bilbeten fich oon neuem noch

manche 3*otfdj)enformen. ©emeinfam aber mar ihnen allen bie

mehr ober minber formlofe 3wfammenfteffung aus ber ©fij$e.

2lber bie <&tiföt jfelbft: ift fte in ber neuen 3ett bie alte

geblieben? Keineswegs, ©erabe in ihrem SSefen traten ju*

nächft ftarfe SBeränbenmgen ein, — unb burch biefe hinburch

mürben bann auch Söanblungen ber aus ihr jufammengefefcten

Kunftformen oeranlaßt — abgefehen oon ben Änberungen,
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welche biefc an pdf), aus Sttotioen if»rer ©tgenbewegung r)erau3,

erlitte«.

6$on bie ©fijje ber breifjiger bis fiebjiger 3a?"*/ baS

©runbelement be8 SRomanS biefer 3*ü wie ber bamals faft

nodj mer)r blürjenben SRooeHe, war ftorf burdj ben 3ournali3mu3

befh'mmt roorben. Unb 3ournali§muS fn'e& bodfj audjj bamalä

bereits meljr ober minber auägefprod&en Reportage. Reporter

in biefer ober jener gorm — nid&t immer in ber f)eute berufs-

mäßig unb tecrjmfdfj auägefprodfjenen — finb bodü fdfjon bie

tneiften SRomanfccjreiber be$ jungen $)eutfd&lanb3 ju irgenb

einer 3*it i^ted Sebent geroefen. 2lber it)re Rapporte, it)re

6fiföen waren nodfj breit angelegt, ließen bie Sßerfönlidftfeit

be$ Reporters burd&fdfjauen, waren reflejionSreidjj unb oerliefen

bementfpred&enb in langgezogener $>arftellung.

9Jlit bem Untergang be$ SRomanS beä jungen 2)eutf<ijlanbä,

feit ben fünfziger Satyrn, rourbe ba3 anber*. Sefct fam un£,

fdr>licfeltdt> erft nadjj franjöftfc^em SBorbilb gan$ burdfjgebtlbet

unb in ben fewiger unb ftebjiger 3ar)ren blücjenb, bie 6fij5e

ber Sßaul Sinbau unb ©enojfen, ber Rapport beä Feuilleton«

ftilä, bie prejiöfe, geiftreicljelnbe, wifoelnbe $)arjtellung ab*

aerunbeter fleiner 2Birflid&fett$ftoffe. 2)a3 ift bie 2lrt, gegen

bie bann bie Jörüber ©art in ir)ren „ßritifdfjen Söaffengängen"

fo unfanft fotogen: mit bem beginn ber neuen litterarifdjjen

Setoegung ber adliger 3atjre mar ifjre Stit barjin. Unb nun

entfaltete fidf) langfam bie Reportage ber ©egenwart. Smax
war man nodj nid&t alsbalb fo weit, bie S8iograpr)ie burdj) ein

3nteroiew, bie bramaturgiferje ftritif burdfj einen blo&en SBürjnen*

beridfjt — wa3 r)aben SMdfjter, <5(r)aufpteler, gewotjntjeitSmä&ige

^remierenbefudfjer gefagt? — ju erfefcen. 5lber man ging

boä) friil; in biefer 9Ucrjtung oorroärtS. Äürje, Hongentration,

$erbiä;tung, 3eite^PorniS im Sd&reiben unb Sefen, ba3 rourbe

bie £ofung. 2Ufo: Momentaufnahme, STelegrapljenftil , fein

&Ufc meljr, nur nodf) ^Beobachtung, fein ©ein, aber ferjarfe

Singen, finbige 9Bttterung, ftrammeS 3"9reifcn imo oor a^em

ftinfe $eine: baä mar, waS man wollte, ©alt ba§ $unäd)ft für
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bie Sßrofa \ fo färbte bod) bie journaliftifd&e Reportage atsbalb

unb nrie oon alters ()er auf bie Httcrarifd&e Sfijje ab. Sludj

$icr f)ieß eS üor allem: ©egenftänblidftfeit , flür^e, gönn*

tmbtdfjtung ; unb ber Vornan nridfj teilmeife ber ©rjä&lung

unb bie ÜRooelle bem, roaS bie 2lmerifaner, in biefem Jatte bie

„erften am Sßlafce", short story getauft tyaben.

@ntroi(flung£gefdfn'df)tUcf) war eS bie Überführung ber

Sfijje junädfjft in ben pfmfiologtfd&en 3mpreffioniSmuS. Unb

aus bem pfjnfiologifdjen ift fie bann in ben pfnd)ologtfa>n

unb ben neurologifd&en SmpreffioniSmuS übergegangen unb

auS biefem fjerauS fdjjließlid) roetcf; unb — foroeit eS bie Jlürje

$uließ — mufifalifdf) geworben: ^at fie mit einem SBorte bie

uns fcr)on befannte Stufenleiter pfndfjifdfjer @inbrücfe auc§ ifjrer*

feitS burdjlaufen. Unb nrie foUte fie nid&t, nadf)bem fie einmal

auf ben (Sinbrucf gefieHt war?

£)em Sd&ttffale ber aber folgte, wenn audf) mit

mannen befonberen ^Beübungen, baS Sdfjidfal ber aus if>r er*

bauten Organismen. Sßir gefjen jur (Sntnricflung beS Romans

unb ber funftüoll ergät)lenben ©efdfjttijte über.

*

2. £ier war junäd^ft flar, baß ber neue Vornan fia) ba

in feinen Anfängen am früfieften einftellen mußte, roo bie

Übergänge oon ber feuilletoniftifd&en jur naturaliftifd)en ©fijje

am elften ftattfanben, unb wo biefer bloße Übergang fdjon

genügte, um bem Vornan neue, naturaliftifd&ere Stoffe 511*

gufüfjren. 3n $eutfdf)lanb mar baS in Berlin ber gall, unb

biefer 3ufammen$aHfl er^b Berlin in ben erften 3eiten ber

neuen Sitteratur wenigftenS auf bem (Miete ber Hunfterjä^luug

teilroeife jur füfjrenben Stabt: baS, roaS entroiälungSgefdfnd)t*

liefj sunädfjft entftanb, mar ber berliner Montan ber ac&t$ifler

Sa^re. 2Bitt man tfnt t»erftel;en , fo bebarf es eines furzen

(SinblicfS in bie befonberen Anregungen, meldte ein groß--

ftäbtifcf)eS Seben ber Sitteratur barbieten fonn. 3n bem im*

1 Sgl. Saljr, SRoberne <£. 12.
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enbtidf) reiben unb roanblung«r»oflen SDafein«frei« ber größeren

Stobt gefd)ief)t junäd&ft fo viel an ftdj faum ©rroartete«, giebt

e« fo viel jur 2Birf(id^feit roerbenbe Kombinationen unroafyr»

fdjeinlid)er £>inge unb ©retgmffe, baß fdfjon beren bloße ^Bieber*

ermutig oft geeignet erfahrnen fann, in fjofjem ©rabe ju fpannen.

25a« fyatte (Sugen <Sue bereit« in $|kri« erprobt unb barauf

feine feffelnben Romane ber oierjiger 3af)re aufgebaut. $abei

ift es benn faum nod) nötig, Starfteflungen b[oßer Reportage

ber gemeinen 2öirf lief) feit burdfj @rf)öfwng ber fitdfjter ber (£r*

jäf)lung gu fjeben. £a«, roa« gefdfjietyt, ift eben an fidr) rounber*

bor unb etnbrucf«ooll genug. @« fommt nur barauf an, e«

fur^, fdjfagenb, ber ©trflidfjfeit gemäß, mit SBeglaffung be«

Unraefentlidjen roieberjugeben. <5o fann l)ier bie fojufagen

abfolute unb reine natura liftifdfje 6fi5je befonber« leidet auf*

fommen: unb i^re (Sntnridlung bebeutete in ben adliger

3af>ren an ftcfj fd&on einen roefentließen gortfd&rttt.

©e^r tjäuftg aber tritt in ber ©roßftabt 311 biefem ©lement

noa) ein weitere«. $a« (Srjäfjlte Mlbet einen £ei( jene« ge*

feUfa)aftlid^en SBerben«, bem bie meifien Sefer angehören. Sie

lefen baljer nidfjt bloß mit abjtraft*ätfl)etifdfjem, fonbern and)

mit praftifdr)=fittlidt)em Sintert. Unb ba« jroingt ben <Sdfjrift=

fteHer, wenn er Ijöfjer ftef)t, audjj in biefer &infidfjt garbe $u

befennen. (5r urteilt jugleidf). Unb ba gemäß ben roed&felnben

(Sretgniffen batb btefe, balb jene ganj fpejiette Seite be«

fittlidfjen ober gefellfd)aftlidf)en 3"ftö«bc« an bas Sid)t

gebogen wirb unb bemgemäß für fidt> beleuchtet werben muß, fo

urteilt er ntdfjt au« allgemeinen Sßrinjipien Ijerau«, bie er

immer roieber tyeroorfjolen unb au«breiten müßte, fonbern er

urteilt über ben ober bie gälle nur innerhalb tljre«

fiorijont«, alfo einfeitig unb barum apobtftifdfj, in ber Jonn
einer £f)efe. 9luf biefe Steife werben afle mistigeren Vor-

gänge be« fojialen wie be« politifdfjen unb fdjließlidf) audf) be«

äftt)etif<3t)en, ja fogar be« roiffenfcfjaftlid&en Seben« auf Siefen

Sugefpifct, um beren gormein laut im %nx unb SBiber gefämpft

wirb. £>ie golge oon allebem ift, baß bie ßrittf in allen

fjeroorragenberen gällen in bie <Sfi$se eingebt, unb baß ein
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Vornan entfielt, ber von ber äßiebergabe blofeer Gtnbrücfe

lebt, bie gleid&rooljl Momente fcftcn Urteils bieten fotten.

SDer eigenartige ©rofjftabtroman, ber auf biefe Söeife ent*

fte^t unb ben man roo^l £f)efenroman nennen fönnte, ift $u*

erfi, fdfjon feit ben fünfziger 3af)ren, in SpariS enttmdelt worben;

er war f)ier eine parallele ©rfdfjeinung jum X&efenbrama ber

©umaS fils unb ©enoffen. 3n Jöerlin ergaben fid& feit ben

fiebriger Sauren langfam natürliche 2Badfj3tum8bebingungen

eined wrroanbten Fontanes ; bodfj begreift e$ fidfj, ba& bie neue

gorm nun nid^t of)ne ftarfe Sßarifer (Sinflüffe gum SDurdfjbruclj

gelangte. 3f)r ^auptoertreter mar neben £fjeopl)il 30U**n9
(„Älatfd&" 1888, „frrau 9JHnne" 1889) unb bem weit bebeutenberen

fjrife 2flautf)ner (SRomancufluS Berlin W" : „3)a3 Quartett",

„©er SSiUen^of", „$ie f?anfare" 1889 ff.) <Jtoul ßinbau (geb.

1839). $on Sinbauä Romanen fommt luer namentlich ber (SufluS

„Berlin" in SBetrad^t, bem „S)er 3ug nadfj bem SBeften" (1886),

„2lrme TObdfjen" (1887) unb „©pifcen" (1888) angehören,

greiliclj fommt in biefem nid&t ganj burdjgefüfjrten GufluS feinet

tuegS ba3 ganje berliner £eben ju SBorte; ein $ergleid& etwa

mit ben „Rougon-Macquart" 3ola§ ift oöllig auSgefd&loffen.

3m ganjen bleibt Sinbau Dieftnetyr in bem uralten %f)ema be$

©alonromanS ftecfen; faft nur ba$ Söerfyältnte von -äflann unb

Söeib i(t be^anbelt. Unb in ber Sftidfjtung biefeS Steinas fpifcen

fidfj barum audfj bie Siefen &u, falte foldfje offen üerfodfjten werben.

£)odfj wäre e£ ungered&t, nidfjt audij anjuerfennen, weldfje gütte

feiner Söeobadfjhingen grofjftäbtifdljen ÄulturlebeuS gleicljrooljl in

biefen SRomanen ftecft; Sinbau ift ein 3Rann mit fWarfen Sugen;

unb wa§ er gefeljen fjat, baä weife er jwar nid^t immer poetifdfj,

gewife aber trielfadfj fünftlerifcf) barjufiellen. 2luf ba£ eigentliche

©ebiet ber neuen Sitteratur freiließ führten biefe berliner

(Sko&ftabtromane Stnbauä nodfj nid£)t; trofe mancher Neuerungen

bewegten fie fid& nodf) in ber £ed(jmf be£ franjöfifd^en SRoman*

ber fünfziger unb feef^iger S^^e unb auf ber fiölje be3 2öirf*

Ii($feit3jinne3, ber biefem ju (Brunbe liegt. 9)toberner in biefer

&infi$t ift ber im übrigen fd;wä<f)ere 3oßing: inbeS auch bei

il;m fann trofe mancher Anleihe bei bem Sparifer Vornan
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foäterer 3^it oon eigentlichem 3mpreifioni$mu3 nod) nicht ge*

fprodjen werben.

@ntfeffelt würbe ber Srnpreffioniamua ber ßunfterjählung

in Teutfd&lanb erft burch bie (Sinwirfungen 3ola£ auf jüngere,

von ber früheren franjöfifdjen fiitteratur weniger berührte

©eifier. Sitterarifct) befannt würbe babei Qola in $eutferlaub

erft feit bem „2tffommoir" (1877), um etwa 1885 mit „©erminal"

ben §öbepunft feinet (SinfluffeS ju erreichen. Unb biefer rein

ütterarifche (Sinflufj ^at oomehmlich bodj nur in Berlin gewirft.

$urdj pcrfönlid&e Beziehungen bagegen unb barum oiel

fräftiger, freilich auch *n ©iel ftärferer Umformung, würbe

3oIa8 @influf$ nach Sübbeutfchlanb , unb fyitt wieber oor*

nehmlidt) nach SRündjen, oermittelt. $er Präger ber gegen*

fettigen Beziehungen war hier, wie fdjon einmal furj bemerft,

@eorg Michael (Sonrab (geb. 1846), ein banrifcher granfe, ber

Anfang ber adliger 3ahre au$ Sßari^ nach München fam unb

Wer mit Rixö)baä) wie auch ©reif ben flern jener neuen litte»

Tarifchen Bestrebungen h^au^bilbete, bie fich gegen bie „(£pi s

gonen" ber fünfziger 3at)re unb oor allem gegen fienfe wanbten.

$a8 aber, was (Sonrab oon 3<>fa übernahm, war üornehmlicr)

nur ber unbebingte 2Birfltdr)fcitöfinn unb ber ganattemuS ber

SSahrhaftigfeit; im übrigen war er feurig, jufaffenb, ja gu=

fahrenb, unb barum fchon burch fein Temperament von Sola

um Söelten gefdn'eben.

(Sonrab §at mü feinem Vornan „2Ba3 bie Qfar raufdjt"

(1887; aweiter Teil „3Me flugen Sungfrauen" 1889) in ©üb*

beutfchlanb ben erften Berfucr) eines imprefftonijtifchen Romans
gemacht. @3 ift ein Vornan be$ „9tebeneinanber" im ©inne

©ufcfowS. 2lber nid&t ein Bollbilb ber SBelt wirb gegeben,

fonbern nur ein ©tabtbilb be8 üflündjener ßebenS, unb auch in

biefem engeren Gahmen tritt eigentlich nur bie Bier* unb

Äunftfiabt tyxvox. T)aju welch biffufer (Sr)arafter ber ein-

zelnen Teile! SRicht eigentlich oon einem ©emälbe, nur von

einer Silber* ober richtiger ©fijjengalerie fann man reben,

beren einzelne Teile lofe burch ba3 SJiotio be$ Häufchens ber

3far, ba3 faft in jebe 6cr)ilberung ^ineintönt # jufammen*
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gehalten werben. 3m eingehen freilich, im Bereich jeber

befonberen Sfiföe finb bie 2lnforberungen etneS phufiologifchen

3mpreffioniSmu3 weithin unb melfadj metfterhaft üerroirfltcht.

$>ie 3uftanbd- unb £)afeim!fchilberung, bie bur<hau£ überroiegt,

ift fräftig, fie ftrofct nicht feiten von fieben, bie SDetailmalerei

ift ebenfo emfig al$ anfd)0iilirf): unb wenn man in berSedjm'f

nicht fdjon ben üottenbeten ^mpreffioni^mu^ ju fehen üermag,

ba üietfadj noch alte Elemente ftören, fo ift bodj ber Übergang

ju ihm beimißt unb energtfdj angebahnt.

fjaft gleichzeitig mit Gonrabä -Dcundjener Vornan erfchienen

auch in Berlin 1887 bie erften Keimlinge be$ neuen Sinpreffto--

ni£mu3. 5ln erfter Stelle ift ba roof)l 2Heibtreu3 (geb. 1859)

Vornan „öröfjenroahn" ju nennen; an groeiter fchne etwa

äBoIjogen^ ,MW klonte" in Betracht.

Qn beiben gällen üerfudjen bie dichter, genau tote (Sonrab,

bie neue SluffaffungSroeife unmittelbar innerhalb ber grofeen

ßunftform besaiten SRomauS be£ SHebeneinanberS anguroenben:

freilich, nrie ebenfalls fdjon donrab, nicht in ber 2lu3behnung

auf ba$ gefamte 3e^bi(b ber ©egenwart, fonbern nur auf

einen größeren SXn^fd^nitt beäfelben. Unb innerhalb biefeS

engeren SBereid&ö bilbet bann nrieber SMjogenS Vornan baS

eigentliche ©egenftücf ju bem Gonrabä: wie biefer TOna^en

fo will er Berlin fchilbern. 9hir baß ber SBerfudj in biefem

gatte nod) weit weniger gelingt. 3mmer unb immer roieber

geigt fich'3 im Verlauf ber $)arftellung, ba& ber ©toff für bie

erftrebte imprefftoniftifdje £edmif m'el ju umfangreich ift. $a
aber ber $id;ter an biefer iug fleine eingehenben Xechnif trofc*

bem nach Gräften fefthält, fo muß er fchüeßlich bie Vorführung

ber eingehen ©toffmaffen, ftatt in bie breite gu ergäben, auf

bie an fich bann genauere ©chilberung t>on blo&en Dingel*

momenten befchränfen: man erfennt baher bte föinge gleichfam

nur auf einen fiufd), rote eine ßanbfchaft, auf bie um? ein

gnrifdjen Tunneln burchfaufenber <5ilgug oon &\t gu tyit einen

flüchtigen 2lu3blid geftattet: unb fo wirb man fiberanftrengt

unb enttäufcht gugleid), unb bas (SnbergebniS ift Unfriebe unb

Unluft. @troa$ anberS greift öleibtreu ba3 Problem an.
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$td)t lofal unb räumlid), fonbern pfndjologifd; unb moralifch

grenjt er ben Slbfdjnitt be3 3e^tbi(bed ein, beffen ß^arafter

fein Vornan erhellen foll: bie t)erfd)iebenen 2lrten be$ (Größen--

Wahns follen sur $arfteDumj gelangen, ©ewiß ein Vorwurf,

ber an fidj große 2Iu$fid)ten eröffnet; hatte nid>t (-ebaftian

$rant ba$ ^ema twr ^ahrhunberten in noch triel größerer

tebebnung mit außerorbentltchem Grfolge behanbclt, — wenn

audj freiließ fatirifd) unb im Slnfchluß an alte Xrabitioncn

ber Stamme3fatire? Unb SBIeibtreu braute glänjcnbe ©igen*

fünften mit für eine moberne $)urd)Tührung ; im einzelnen finb

feine ©chilberungen von padenbem 3mprefftom3mu3. ©leid);

roo^l fajeiterte ber SBerfud) — unb nicht bloß baran, baß mir

jroifa)en bem eigentlichen Romane enblofe Älatfdjereteu ju bem

unerquidltdjen ^^ema ber litterartfchen töritif mit in ben Stauf

nehmen müffen, — er fdjeiterte nor aQem bodj an ber inneren

Unmöglichfeit, mit ben Mitteln ber neuen Xechnif alsbalb einen

fo gewaltigen Stoff umfaffenb ju meiftem.

$a$, mag biefen unb wohl auch anbereu t>erwanbten

SBerfen ber $t\t fehlt, ift bie langfam au$ ber impreffto*

niftifdjen ©fijje als ^erauögebilbete Jorm einer neuen

Srt ber SHomanfompofition , bie imftanbe gemefen märe, bie

Summe ber imprefftoniftifdjen ©figjen mirfltch ju einem ©anjeu

jiifammenjufaffen. Wlan mar 3U ungebulbig; man wollte

baä ©anje fyabm üor ben Seilen, konnte aber oon einem

ßunftwerfe beS großen SRomanS bie SRebe fein, wenn ba3

ÜKebeneinanber ber ©fis&en fd)lteßlich ein medjanifdjeä blieb?

60 Ratten bie 9Mfter be3 franjöftfchen SmprefftomSmuä,

fo hatte oor allem $ola eS mdjt gemeint. 3n 3olQ3 Herfen

finbet ft<h im allgemeinen eine bis tn£ einjelnfte gehenbe ßlein*

tnalerei ganj burdjgeführt nur in ben erften ^bfchnitten unb

Äapiteln; bann wirb burdj ßeroorheben nur einzelner 3üQe

gejeigt, wie aus bem urfprüng liehen „Milieu" burch langfame

unb ununterbrochene Umfefeung feiner „SBaleurS" ein anbereS,

junächft ihm noch üerwanbteä entfteht, big fdjließlid) im Verlauf

weiterer Umfe&ungen ber innere ©efamtjuftanb oon bem ur=

fprünglichen fo oerfdu'eben erfcheint, baß bie alten äußeren 23e*
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jiefmngen bcr ißerfonen ju einanbcr gänjlidfj unerträglich werben

unb bie ßataftropfje hereinbricht. S)a tft alfo ein innerer 3Ui

fammenhang oorhanben ober wenigftenS in hohem ©rabe an*

geffrebt; unb jene lofere %oxm ber ßompofttion ift überwunben,

bie nichts tljut, als ©fijje neben <5fi^e, ©cene neben <5cene,

2Mlb neben 23ilb ftellen. Qn $)eutfchlanb bagegen aerharrte

man noch lange bei ber mechanifchen Slrt ber 3ufammenfügung

beä ©anjen: es roax, als ob man bem Montan jenen ©dfjaii;

bühnend&arafter geben wollte, ben man ber ©eele beS 3n*

bioibuumS jufchrieb: fo wie ftdfj in biefer, wie auf einem

eigens baju ^ergerid&teten $obtum, bie ©inbrücfe gletchfam nur

medfjanifch trafen unb folgten, fo foQte ber Vornan nur ein

©tettbidfjein , ein Teeret ©ehäufe fein für etwa burdfj Sfatum

unb 3^it unb beren oagefte Unterfategorien
,
jufammenge^altene

6%en.
2)ie golge war natürlich — unb baS ift baS eigentlich

33e8eid)nenbe ber nädjften Seit — , bafe bie gühning ber inneren

ßntwicflung gan$ an ben SluSbau ber ©fi^e überging.

£)a tritt uns nun an erfter ©teile wieberum ber 9tome

93leibtreuS entgegen: fdfjon längft oor bem ©yperiment feines

foebeu behanbelten Romans Ijatte er bie £echnif ber im*

prefftoniftifdfjen ©fiföe ju ^o^er ßunfi ju entfalten begonnen.

SMeS oor allem in einer bis bahin unerreichten 2Reifterf<haft

unb £reue jugleidfj ber ©chladfjtenfchilberung: wie unter*

fReibet fidj ba j. 33. fein „Dies irae
a

(1882), eine gewaltige

2>arftellung ber ©chlacht oon ©eban in gorm ber <£r*

innerungen eines franjöfifchen DfftjierS, oon 2öilbenbrud^S

bombaftifdfjen fielbenliebern „SBionmlle" (1874) unb „@eban"

(1875)! 3n anberen Stoffen freilich erreichte JBleibtreu

biefe fiöhe nicht; nicht feiten ftören vor allem romantifche

unb fentimentale Steigungen.

2luf feinem glänjenbften ©ebiete aber fanb 23leibtreu einen

ebenbürtigen, wenn nicht überlegenen Sßettfämpfer in ßiliencron.

Unb eben Siliencron jeigt am befkn, wie bie neue Äunft einft*

weilen ganj auf bie 6fi^e befdfjränft ift. $>enn in längeren

Erzählungen ift er gern ganj altmobifch unb weife fi<h felbft
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mit ben einjeltjciten ber neuen ©fi^e fctjroer ju bereifen: ganj

impreffioniftifch bagegen ift feine $unft in ben fleinen, un*

redjterroeife dlomüen genannten ßriegSffijsen. $enn &ier roirb

ba3 rjödjfte 3^c^ ßi,ier au f Su&ere gefjenben ünpreffio*

niftifdjen ßunft erreicht: man erhält ben fo fchroer fünftlerifcr)

roieberjugebenben ©inbrucf beS Unoermtttelten jroifchen ben

ßinjelereigniffen einer ©cfjlacht, unb biete ©reigniffe felbft

fluten im raffen 3i>ed^fel be$ £empo$ balb, balb Iwfchen

nur uorüber; eilenbS, unb boch oötlig flare Silber hinterlaffenb,

foiüie greifbar nahe in ihrem detail fdf)reitet bie ©rjäblung

üonrmrta.

Unb £iliencron flanb mit biefer neuen Äunft balb nicht

mehr aüein. 2Iu$ Sßien, baS ftcf) im allgemeinen erft etroaS

fpäter an ber neuen litterarifcheu Bewegung beteiligte, melbete

ftcf) bocr) fdfjon feit bem 2lu3gang ber adliger 3af)re Äarl

tum £orrefani mit t)öcbft flott gezeichneten Jreilidjtbilbern

(„$ie gucfercomteffe" 1890 u. a. m.), unb Berlin rourbe von

föubolf ©träfe mit rafchem 3ugreifen gezeichnet („Unter ben

£inben" 1894 u. f. ro.). Wod) früher aber warb ein echter

berliner, &ugo £anb (£anb$berger, geb. 1861), tnelleidjt jum

crjarafterifrifelften Vertreter biefer ©fijjenart („3Me am &>ege

fterben" 1889). <£enn Sanb fennt faum fdjjon eine ©chilberung

ber fpe^iell pfijchifdjen Vorgänge; er giebt faft nur finnlich*

pfnjftologifd) (SrfennbareS, ja beinah nur SlugenfäHigeS trieben

btes aber mit ber fdjlagenbften Beobachtung, unb jroar nicf)t

flüchtig, fonbern in einer auSgebehuten $arftellung , bie jebem

eüijeleinbrucf gerecht roirb.

£a ift eS nun anjiehenb, ju fehen, roa$ £anb erreicht,

wenn er einen Vornan fchreibt. ©ollte fner nicht bie oollenbete

taift im einjelnen bod) fchon eine neue Äompofüion auch be$

©anjen ermöglicht fydbtn? £er fojiale Vornan £anb£ „£er

neue ©Ott", ber 1890 erfchien, foüte bie grage, roomöglich

bejahenb, beantworten. 2Iber roie fehr enttäufcht er: nicht« ift

erreicht ate (Sin^elbilber, unb oiefe roieber höben unter bem $er*

fttche gelitten, fie ju einem ©an^en auch nur lofe jufammen*

juretrjen. s
JJocr) einmal roar e3 anfehaulich gemacht, baß ber

2amprec$t, Xeutf^e <9ef<$t<$te. (Srfler ergänjung*&anl>. 19
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bloße pfmftologtfd)e Qmprefftoniamua jroar funftreidje ©fi^en

erntÖQlid&te, eüie große ßunftform be£ 9Joman3 aber, roenigftenS

auf beutfdjem Soben, nid^t ju erringen r>ermod)te.

Snjroifdjen aber fyatte fid^ aud) fdjon ergeben, rote roenig ber

pljnftologifdje Smprefftoniämuä bei ganj folgerichtiger 5Durc^*

fü^rung be8 ilnn 511 ©runbe liegenben $rinjip3 imftanbe roar,

wahrhaft bid^terifdr) ju roirfen. SDen SKadjroeiS erbrachte berfelbe

2lrno &ol$, ber, roie roir roiffen, buxd) feine Sefjre einer neuen Snrif

aud) f09011 bas S)afeinbrecht ber rein naturaltftifdjen finrif

untergraben ^atte. @3 gefdjal) fdroit 1889 in bem genteinfam

mit So^anneö ©djlaf verfaßten 23udje „^ßapa &amlet", ba$

unter bem Sßfeubonnm von 33jarne &olmfen erfd)ien. £)a8

93udj umfaßt brei (Srjcü)fangen , beren erfte bem @anjen ben

üftamen gegeben fyat Unb biefe @r$äf)lungen bewegen fld& nun

in ber pebantifä) genaueren ©du*Iberung jeglid&er ©injelfjett

ber Vorgänge, bie fte barfteUen ; mit ^Recrjt fprid)t von &anfietn

von ifyrent „©efunbenftil, infofern ©efunbe für ©efunbe $eit

unb SRaum gefd&ilbert roerben". 33raud>en bo$ bie Söerfaffer

in einer ber (Stählungen, bie ben £ob eines ©tubenten jum

©egenftanbe Ijat, ad)tunb§roanjig (Seiten, um ju fdn'lbern, roie

ber SBerrounbete ftirbt! Unb bctf" $ebantifd&e beS ©tilg färbt

fogar auf bie tnpograplnfdje SluSftattung ab : r>ier oornehmlich

liegen bie Anfänge jener ©nftematif mehrmaliger fünfte unb

©ebanfenftrid)e , bie bann in geroiffen Dichtungen ber neunziger

3al>re üppig inS Äraut gefdjoffen ift.

2)aS eigentlich (Sfjarafteriftifdje aber an ber £ehre &oljen$

unb ©chlafS ift, baß fte im GJrunbe alle 3uftan&Sfd)ilberung

aufgebt: eS giebt nach ihr in ber 5hinfter}äf)fang roie im

fieben nur ein Sterben aud) ber fleinften Schattierungen unb

Nuancen. £)emt roar bieS etwa eine gunbamentalauffaffung

ber bi^erigen Jhmfterjählung geroefen? ßeineSroegS; unb

namentlich ber Vornan §atte btätyx jum großen Xeil non ber

©djilberung ruhenb gebadeter 3uftanDe gelebt. @in burdj s

greifenbeS Sßrinjip ber bisherigen fünftlerifchen ©rjählung, roie

es im 19. jgahrlmnbert gegolten hatte, roar alfo fyitt »er*

neint; unb grunbfäfelidj blieb baimt, nach ber bisherigen
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Terminologie ber $)inge, eigentlich nur ba* $>rama übrig. $0$
ifi ber 3wf<""ntenr)ang, ber e$ begreiflich macht, bafe einer ber

fcebeutenbften $)ramatifer ber neuen £itteratur gerabe r»on £olj

unb Schlaf lernen tonnte: 0err)art Hauptmann hat fein erftcS

2)rama bem pfeubonnmen &olmfen zugeeignet „in freubiger 2ln^

erfcnnung ber burch fein Öuct) empfangenen entfcheibenben 2tu=

regung" (Sommer 1889).

2luf bem ©ebiete ber Äunfter$är)lung felbft aber rourbe

eine anbere (Seite ber Serjre £oljen3, bie gorberung ftrengfter

Dbjeftioität, wenige 3ghre fpäter am befien, weil thatfächüch

ad absurdum geführt burch ben eigenen Mitarbeiter an „Sßapa

Camlet", burch 3or)anneS Schlaf. 3m 3ahre 1892 erfchieneu

Schlafs Sfi^en „3" $ingsba". finb £>arfteflungen au3

bem Sehen eines fleinen Drte3, ganj im Sefunbenftil , ganj

ph^ftologifch simprefrtoniftifch. Aber bennoch fehmeeft burch biefe

Sft^en überall etwas 33efonbereS burch, ba$ fie jufammenhält

unb für SBtele gewift auch erft genießbar gemacht l)at: bie

träumerifche , weiche $erfönlid)feit bee $erfafferS. Unb fo

fmb nrir hier im ©runbe nicht mehr auf natura liftifehern 23oben:

bie Stimmung fdjlägt tyxvox, unb in 2£ar)rhett erfcheint fchon

ein primitioer 3bealiSmuS.

@£ ift ber 2öeg, in ben allmählich alle $fabe bei phyfto*

logifchen 3mPrefftomlmul gemünbet finb.

Sehr falfcr) aber märe bie Anficht, bafe mit bem 58er*

fdjtoinben beS impreffioniftifchen Naturalismus als Äunfiform

nun auch bie SBirfungen aufgehoben roorben feien, bie im ein*

jelnen non ihm ausgingen. 3m ©egenteil, &ie (Srrungeu*

fc^aften unb Anregungen, bie aus biefer ^Bewegung ber

fommenben Hunft vermittelt rourben, waren ebenfo jahlretcr)

toie roertooH. öefeitigt mar jefct nor allem bie oft fo per«

logene unb namentlich oon falfdjer Sentimentalität burchfeuchte

ftorm ber alten ßunfterjählung. SSerfchwunben mar weiterhin

baS gefchwollene Sßapierbeutfcr) unb ftatt beffen baS gefprochene

lebenbige Sßort eingeführt; 2Utatolutr)e waren bei längeren

^erioben häufiger geworben unb erhielten nicht fetten ge*

wältige SBirfungen; ganj allgemein oerlief bie Zählung tu

19*
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einem rf)t)t f>mifchen SEBecftfct fürjerer unb längerer Säfce: unb

gerabe in biefem manblungSreichen 23au würbe eine neue Äunfl

ber Snntar entfaltet. 2DeS weiteren war ber Sprachfchafe

bereichert worben; aus ber Umgangs* unb fjamilieiifprad^e,

aus ben SHunbarten, auS bem ^Bereiche ber (Sd)att= unb Saut*

na<f)af)mung waren gange Sparen neuer Wörter in bie Sitte»

ratur gebrungen unb ^offäl)ig geworben Unb auch bie eigent*

lidrje Xecfjnif ber @rgär)lung hatte an feinerer 9luSgeftattung

gewonnen. £rofc ber Slbfidjt, nur einen reinen Slbflattch beS

Sebent 31t geben, war eS bennodj barauf angefommen, ju fpannen,

unb taufenb neue Steigerungsformen ber sJ)fomentwirfung

würben biefem Biete geregt. 9?öttg roar es ferner geworben,

leifefte Übergänge bennod) greifbar ooqufü^ren , unb bie ein*

gehenbfte £ednüf ber fprad) liehen ©Wattierung warb barum

entwicfelt. £aS alles waren nicht wieber uerfchwinbenbe ©r=

gebniffe beS SBerfucheS, in bie p^i;fioIogifdt) erreichbare Umwelt

litterartfeh bis ju einer früher niemals errungenen ©enauigfett

einjubringen, wenn auch in biefer Umwelt junächft ein be*

ftimmteS Stoffgebiet, baS beS £ä&lkheu, ©emeinen, ja 9lb*

fto&enbeu unb SBiberwärttgen, als befonberS leicht ju erobern

beoorjugt worben war. Unb fdjon früh führte biefer SBerfudj

über ben rein phnftologifchen uno äußerlichen S3ereid; fymatö

in bie ©ebiete beS Seelenlebens, unb ein pfnehologifcher 3ms

prefnoniSmuS war im Slngug. @he inbc« feine Entfaltung oer=

folgt wirb, gilt eS noch einige fef>r merfwürbige (Srfdjeinungen

t>e§ Übergangs von alter ju neuer ßunft ins Sluge ju faffen.

*

3. Sieht man oon einigen Stücfen SiliencronS unb oiel*

leicht auch 23leibtreuS ab, fo \)at ber auSgefprodjene pfmfio*

logifche 3mprefftoniSmuS fchwerlich Seiftungen aufjumeifen,

benen man längere SebenSbauer in ber ©unft auch nur beS

lebenben litterarifchen SßublifumS wirb juftreiben wollen.

Seber Naturalismus r)at etwas oon ber 3lrt beS SurttuS, ber

fich in ben 3lbgrunb ftürjte: er opfert ftch einem als notwenbig
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erfannten gortfabritt , unb feine (h*perimentatoren ftnb auf

bem ©ebiete ber Äunft feiten zugleich grofie s
J)teifter. 2iMe

foütc e$ auch anberS fein? 3ft Äunftleben roirflidfj nur

bie \)tym 2Iu£bilbung einer 2lrt be$ ©piettriebeS unehlicher

Kulturen, wie nach neueren gorfdtjungen faum ju bezweifeln, fo

liegt eben in ber blofeen ^fjantafietfyätigfeit als foldfjer oon

oomberein fein unoerlierbarer Äern, unb baS Problem, in

todc^er ^orm unb 2>urchbilbung fict) biefer Spiele unb Äunft^

trieb jeweils äufjert, ifi für bie 5htnftbett)ätigung an fich eine

9iebenfrage, fo central eS auch für bie Äunftgefdfn'chte erfreuten

mag. SBon biefem ©tanbpunfte auS mufe eS ber ftunft*

betfiätigung als foldjer ftetö lieb fein, roenn bie fiorm nicht

roechfelt, benn jeher 2£ed)fel bebeutet» für fte Unrut)e unb

Störung ungetrübten SluSroirfenS. 3ft eS beSbalb nötig, mit

fteigenber 53er)errfchung unb (SrfenntniS ber 2£elt burcr) bie

itoftonbeSfräfte gleichroohl eine neue, ber beftet)enben an %$\xl

lidtfeitSgehalt überlegene gormenroelt $u entroicfeln, fo wirb

bie $unftbetr)ätigung gegenüber biefem it)r halb aufgebrungenen

„Naturalismus" an fich boch immer gurücftjalten unb glücflich

fein, wenn ber Sßrojeß ber Umbilbung roieber einmal ab-

fjefchloffen ift: fo bafe fie oon neuem mit gormenroerten $u

roirtfchaften »ermag, beren ®urcr)bilbung jum ©infachen unb

barum ©ro&en oollenbet ift.

$tefe 3«föuunenr)änge machen es begreiflich, ba& in 3eiten

naturaliftifd&er gortfcr)ritte fo gern ÜbergangSrichtungen auf*

tauten, bie oon bem Sllten bewahren möchten, roaS noch nict)t

oeraltet ift, unb oon bem 9ieuen annehmen, roaS fct}on erprobt

fa^eint: fluge Äünftler, fonferrmtioe Naturen, fchaffenSfräftige

©reife roerben ficr) ba leidet ju ©nippen foldjer 9tichtungen

jufammenfinben. <So lief benn auch neben ber @ntnri<fhing beS

prjöftologifdfjen SmpreffioniSmuS eine ÜbergangSftrömung t)er,

bie ftdf) namentlich ber großen ßunftergäfjlung annahm, ba

biefe mit rein naturaliftifcrjen Rütteln anfcfteinenb gar nicht

ober toenigftenS noch nicht gu üerroirfliehen mar: ein Übcr=

gangS*, ein SBermittlungSroman tauchte auf.

Gharafteriftifdf) für biefen Vornan ift junöchft, bafe er, ben
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gorberungen ber neuen $unft entfpredjenb, faft burdjauS $e\U

romon mar. $er f)iftorifd)e Vornan bxad) ab, roeun audj nod)

©üntljer SBallotf) (geb. 1856; „Cctaoia" 1885, „$er ©la*

biator" 1888 u. a. m.) imb einige anbere ben SBerfud) matten,

t()n natura liftifdj umjubilben. @S war ein negatioer Vorgang,

aber im ©runbe bodj ber erfte ftarfe ©rforg be£ Smpreffto*

inSrnuS auf bem ©ebiete ber grofeen $unfter$äf)lung. Unb er

tuurbe oerftärft burd) bie (£rfdjeinung, bafe fd^on länger tätige

2)td)ter ber älteren ßunft, bei aller Stufred&terljaltung ber (jer*

fömmliüjen gorm im ganjen, boer) im einzelnen bem Smpreifio*

niSmuS innerhalb beS ©egenroartromanS immer ftärfere 3U*

geftänbniffe machten. £}a£ galt $. in f)of)em ©rabe oon

Spieltagen , hawtbtw •aber felbft oon 9Mftern wie SBilbranbt

unb &e»fe. Sag e£ ba nidjt nal>e, ba& biefer unb jener oon ben

2llten gerabeju einen Übergangöftil entroicfelte, trielleidjt fogar

mit aümäljlidj überroiegenber Betonung be£ 9ieuen?

liefen 35>eg ift oor allem £&eobor Fontane (1819—1899)

gegangen. Fontane roar, feit feiner ftarfen Sdmlung burd) ben

englifd&en Realismus, roie fie namentlich bie 33aHaben oon 1S00

aufweifen, r»on 00m fjerein für einen neuen beutfdjen Natura*

ItSmu* befonberS günftig oorbereitet. greilidj fam biefe

pofttion bi£ in bie adliger 3af>re hinein roefentlid) nur ben

prächtigen Säuberungen feiner „2Banberungen burd) bie 9)iarf

söranbenburg" ju gute. £)ann aber, feit 1882, roanbte er fid)

bem mobernen Vornan ju, juerjt in „ß'abultera" nodj »or-

nefjmlid) in alten formen ober roenigftenS als ein 9)iann über*

aus üorftd&tigen Überganges, barauf, immer beutlidjer neuen

©eift unb Stil oerratenb, in „Gecile" (1886—87) unb

„Errungen SBirrungen" (1888). Später folgten bann nodj

„Stine" (1890), „Unmieberbringlta)'' (1891—92), „grau 3ennn

Xretbel" (1892 93), „@fft trieft" (1895), „2)ie $oggenpul)la''

(1896) unb „£er Stecf)lin" (1898). gontane fianb im beginn

biefe* neuen 2lbfd&nittes feinet Staffens in ber Witte ber

•Seliger; unb fo trat er bem etngefjenben Sd)ilberung>

beftreben beS 3mpreffiomSmu$ oon üornljerein mit ber #ef>aa/

liajfeit ber (SrjäfjlungSroeife be* 2Uter* nafje: er malte mit
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immer breitcrem pnfel. 3«9^ ober liefe ihn feine litte*

rarifdje Erfahrung bie flippe oermetben, an ber bie jungen

imprefftoniftifchen (Siferer bei ber 2>urchbilbung ber großen Itunfc

erjählung fo leicht fdjeiterten. ©eine Romane motten nicht bie

ganje $eit umfaffen; er begrenzt fie auf ffeinere £fyemata, bie

auch mit Mitteln intenftoierter SJarftettung noch ju erfchöpfen

finb. Unb auch innerhalb btefeS SBercicfteS erfchetnt er nicht

als abfoluter, am toenigften als bloß phoftologifdjer 3m*

preffionift. £aju feffett ihn bie eigentlich feelifdhe (Seite beS

ßebenS t)iel ju febr. Unb fo baut er im ®runbe mehr bie

^fndjologie imprefftoniftifch aus unb erfchetnt oon biefer Seite

her aucj als ein Vermittler jarifchen bem urfprünglich mehr

bem äußerlichen jugetoanbten unb bem fpäteren, oorneljmlich

pfndjologifchen 3mpreffioniSmuS.

58on ben gasreichen grauen, bie namentlich feit ben

fechjiger Röhren auf bem ©ebiete ber ^unfterjählung thätig

waren, teils ben alten 33eruf beS UBeibeS als SJMrchenerjählerin

enoetternb unb fortfefoenb, teils oon ganj mobernen, emanji-

patorifchen ©ebanfen getrieben, märe in biefem 3"fatnmenhang

roohl am eheften Cfftp Schubin (Sola ßirfchner) $u nennen.

Sola Äirfchner fteht feit 1884 in unermüblicher (itterarifcher

Xhätigfeit, unb fchon ihr erfter Dioman ,,©hre
"

Set9*e *hre 9önSe

9lrt: ben finnlichen 3^9 unb bie Begabung, burch gcfchicft heraus»

geriffelte (Stnjelhetten, bie imprefftoniftifch gegeben werben, ftorf

auf (Sinbilbung unb 2lnfdf)auung ju roirfen. 3m großen freilich

hält bie ^Dichterin ganj an ber alten Sftomanform feft ; fehr

weit ift fie baoon entfernt, eine fonfequente ^euerin ju fein.

£ie merfroürbigften Sßerfönlid) feiten unter ben Übergangs*

erjählern aber finb roohl $refcer unb Sutiermann. 2BaS fie

miteinanber gemeinfam fyabm, ift freilich nur bie £hötfacf)e,

baß fie, jüngere Männer (ßrefcer ift 1854 ge6oren, Subermann

1857), impreffioniftifchen gortfdritten oon oornherein nicht

fremb gegenüberftanben, fonbern in unb mit ihnen groß mürben.

Sie nahmen bafjer baS naturaliftifdje (SrgebntS nicht nachträg-

lich in ftch auf, fonbern begannen oon oornherein mit ihm

ju fchaffen unb ließen es in ftch je länger je mehr nnrfen.
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bei ftrefeer gefdjal) ba$ im ganjen mefyr nad) ber ftofflidjen

(Seite fu'n, — er ift ber erfte grofee Slrmeleutemaler ber SRoman*

litteratur; (Subermann bagegen verarbeitete bie ©rgebniffe beä

3mprefftoni$mu3 me^r innerlidj, in ber Formgebung.

Ärefcer ift vom Arbeiter jum <SdfjriftftelIer geworben; fein

SBunber baf)er, wenn er ben eierten Stanb erftaunltdfj gut

fennt unb if)n audfj oor allem barftettt. (So in feinen früheren

Romanen „&ie beiben ©enojfen" (1880), „$>ie betrogenen"

(1882), „SDie bekommenen" (1883) unb in „SHeifter Stmpe"

(1888), jroeifelSolme bem £öljepunft be3 naturalifrtfdjen

(Staffens bee $)id&ter$. $)abei fpielt von tiefen (Srgäfjlungen

bie erfte nodd nidfjt in berliu, fonbern in einer Keinen Stabt,

bodfj ift ber &elb ein berliner fojtalbemofratifdfjer Agitator ; bie

fpäteren 9iomane bogegen fmben norne^mlid) berlin jum ©d&au*

plofce unb bilben eine 2Irt proletarifdjer gortfefcuug be£ jeitlicö

jumeift früher liegenben bourgeoifen berliner SRomaneS ber

fiinbou unb GJenofJen. ©eutlid&e (Sinroirfungen beS neuen

(Stoffeä auf bie gorm im imprefftoniftifdfjen (Sinne jeigen

juerft „2)te bekommenen": mir erhalten fyier eine fefjr genaue

Äletnmalerei beftimmter berliner (Slenbemertel. 2)odf) giebt

ber SDidjter babei feineSroegS blofj „menfd&ttd&e £)ofumente"

;

ftarfer 3bealift, ift er ftetS mit bem ^er^en, nid&t blojj mit

ben Nerven bei ber <Sad&e. Qm übrigen ift in biefem Vornan

bie allgemeine ßunftform nodf) uralt, etwa bie be£ jungbeutfa)en

Romane, wenn man überhaupt fd^on oon einer Äunftform

reben null. 2)enn eine ftarfe bidfjterifdjje beanlagung tritt

gmar fräftig ju £age, aber fie ift erft tyalb litterarifdf) erlogen

:

e$ fef)lt ber JRünftler, ja eS fef)lt fogar nodj ein wenig ber

@e6ilbete: bie Sdjjilberung ift jmar gegenftänblidf), aber platt;

bie Spradfoe l;at nodf) etroaS Sinftfdfjeä, ber (Stil ift fd&leppeno,

unb fleine Unrein Iidjfeiten beä $enfcn$ macfjen bie £eftüre

faft unerträglich.

2ßie viel fyötjer fteljt ba, in genriffem Sinne ein 3)ieifter*

roerf, „SDieifter £impe" ! ift <wä) ^ier bie grofje, auf baS

©an^e geljenbe Formgebung nodf) altüäterif cf) , unb aud) im

einzelnen erinnert bieleS an vergangene 3^ten : bie glütflid&er*
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weife feltenen 9iaturfd)ilberungen nerraten gröbliche UnfenntniS

auch einfacher SebenSerfdjeinungen her Natur, bcr Dialog ber

befferen ©efeüfchaftsfchichten ift ganz unwahrfdt)einlich geführt,

jerftreute unb unfnftematifche Sßerfudje, 9Runbarten einzuführen,

gelingen tüd^t recht, unb bie Sdjilberung beS ©eftenfpielS er*

innert an bie Sanieren jugenblicb = unbeholfener 3ünger ber

Sühnenfunft. 2lber fobalb fid> ber dichter erft einmal orbent»

litt) eingefchrieben hat unb auf baS &auptthema, bie ©djilDerung

bc3 langfamen feclifchen Verfall« beS £itelhelben fommt, treten

all biefe Elemente juri'tcf unb werben oor ber gewaltigen in

ben roirflich wichtigen fingen ftch offenbarenben ßraft beS

Richters oergeffen; unb auch Nebenfcbilberungen rufen bie

ftärffte Sllufton heroor ourd) D*e unerhörte SBahrhaftigfeit ber

$arftellung, fo 3. 33. bie ©cenen am ©tammtifch ber &>eifc

bierfneipe ^Wcifter 3amrathS. Unb in ber £aupthanblung

toächft aus bem uruäterltchen gormenwefen fchlie&lid) in

trauriger Schönheit ein nicht mehr blofe phufiologifcher, fonbern

fdjon pfodjologifd) fchilbernber Smprefftoni^mu^ tyxvov: ja

in ben gemaltigften Momenten fcheinen bereits ftmiboltfche

9)iotioe burch-

©0 ift bie ßntwitflung beS SDichterS inS ©mnboliftifche

fchon angebeutet, wie fie fpäter „$aS ©eficht Ghnfü" (fünfte

Auflage 1899) beftegelt hat.

3m gangen aber wirb man bie Nomone ber frühen Verlobe

&re(jerS als junädjrft nur beiu (Stoffgebiet, bann aud) fteigeub

ber gorm nach bem Naturalismus jugeroanbt bezeichnen fönnen,

oljne oafe boch in ihnen jemals ein fonfequenter SmprefnoniSmuS

erreicht würbe.

SBerwidelter als bei $re|er liegen bie SMnge bei ©über*

mann. 3unädjft ift fein 3roeifel, bafj ©ubermann als ftünftler

tücit höher ftefjt als Ärefcer. 2)ie ftrage nach bem 3mpreffto*

ntemuS fann baher bei ihm nicht in gleichem örabe blofe auf

bie Einzelheiten ber ©chilberung hin gefteüt werben, in benen

bie ganze (Sntroicflung beS mobernen 2£irflid)feitSftnneS ben

£itt)ter ber ©egenwart ohnehin leidjt auf impreffioniftifche

SKotfoe tierweifen wirb. Vielmehr erhebt fid; hier alsbalb baS
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Problem ber imprcffioniftifc^en Umgeftaltung ber großen gorm,

ber ©efamtbiSpofttion be3 RomanS: tüte weit ift fie ein*

getreten, wie weit gewollt, rote weit oermieben? 3"°^
grage fomplijiert ftdj mm für ©ubermann nodfj einmal burdj

ben Untftanb , baß ber SHdjter nicfjt bloß^ ja nicfjt einmal an

erfter ©teile unb feiner ©runbanlage nad) ©rjäfjler ift, fonbern

£)ramatifer. $)enn gewiß f)at er, ber Reihenfolge feiner oer*

öffentlichen SBerfe naef), als erjäfjler begonnen; bem fleinen

^änbcfjen fdjlüpfriger ©efcfjicfjten „3m 3wielicf)r oom 3a$re

1887 folgten junäcirft ber große Roman „grau ©orge" (1887),

bann bie „©efd&mifter" (1888), „£er $a|enfteg" (1889),

„3olantf)e3 £ocf)$eit" (1892) unb enbltcfj „@S mar" (1894), -
wogegen bie Dramen erft mit ber „@f)re" (1890) einfefcten,

um bann freilief) in rafd&er golge, üor ädern feit 1896, bie er*

3äf>lenben äßerfe ju überholen. 2Wein biefem äußeren Slnfdjem

entfpric^t ntdjt ber nrirflidfje (SntwtcftungSgang beS ®idjter3.

$f)atfäd)lid) fjat er mit bramatifdfjen Slrbeiten begonnen, bie

nur ntd)t an bie tffentlicfjfeit gelangten, unb ift bann immer

mefjr wteber jum 2)rama jurürfgefe^rt, fobalb er Präger etneä

befannten Ramena geworben mar.

$em (SntrcicflungSgange entfpricfjt and) bie innere Anlage

©übermannt, ©oll fie mit einem SBorte bezeichnet werben, fo

bietet ftd) im ©runfce bodf) nur ber 2lu£brucf bramatifdj bar.

Unb jwar bramattfd^ wefentlief) im ©inne eines pfmftologifd)en

SmprefftoniSmuS. $emt wie SBilbenbrucfj ift ©ubermann im

©runbe ein mäßiger ^Pfnd&ologe; er fief)t meljr in bie breite

aU in bie £iefe. ^Dagegen ift er, um SBilbenbrucf) nod&malä

heranziehen, biefem noch bei weitem überlegen in bem fdjarfen

33licf für ba$ Süßere, baä ^^üfiologifc^e be3 Vorgangs: eben

hierin liegt feine ©tärfe. -Jttit welchen 2lugenblicfSaufnahmen

be3 Momentes weiß er nicht oft ju überrafcheu; wie erfjafdit

er nicht in ©djtlberungen ber Söeränberungen beS ©efic^ts*

auäbrutfs wie auch ber atmofp^ärifd&en SBedjfel ber Sanb*

ftfjaft ba3 faum Semerfbare, im Ru SBorüberhufchenbe, glüa>

tigfte ber ©ehuibe! (£x ftef>t in biefer £tnftcht an Begabung

etwa jmtfehen ©pielfjagen unb Sola, noch nidt)t fo gan3 3m*
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prefftonift wie biefer, boch jenem an 3ntenfität ber Beobachtung

mehr alä ebenbürtig.

SHußte nun biefe Seite ber Seanlagung beä $id)ter3

leidet jur impreffioniftifchen ßunfterjähfung brängen, fo führte

anbererfeitS bie bramatifdje 2lber jum 2luffuchen ber fünft*

lerifchen £)i3pofttion einer bei weitem fefter gefduften fianb*

lung, a(3 fie im impreffioniftifchen Vornan fonft gefunoen

worben war. Unb fo hätte Subermann wohl am efjefhn bie

£öfung be§ fchweren SRätfelä einer impreffioniftifd&en SiSpo*

fition ber großen ßunfterjählung gelingen tonnen. 2öenn er

biefe Aufgabe gleichwohl nicht löfte, wenn er oielmehr in feinen

Sichtungen bas bramatifd&e BebürfniS nad) einer feft um*

fcfjriebenen &anblung in ber tyerfömmlidjen Formgebung be$

Romans befriebigte, fo fd&eint, abgefehen oon ben Schmierig*

feiten, bie in ber Sache liegen, bafür noch eine anbere Seite

feiner Begabung üon wefentlichem (Jinflufj gewefen ju fein:

feine ßfugbeit, Überlegtheit , ftähigfett einer oft überfdjarf*

finnigen falten Berechnung. $)enn biefe wies tlm nach ber

Stimmung beä tttterarifdjen SßublifumS non 1890 junächft nur

auf ein Kompromiß ^in, auf bie Berbinbung alter gorm be8

©anaen mit langfamen, bem ©efamtdjarafter eben noch <*» 5

gemeffenen 3"9^önbniffen an bie neue ßunft im einseinen.

2>te Romane Subermannä finb weithin befannt, unb ber

l'efer roirb fidj, wenn er feine Erinnerungen Durchgeht, leicht

ein Bilb batwn machen tonnen, inwiefern biefe allgemeinen Be*

obachtungen für ben Verlauf ber ^omanfchöpfungen be§ 5Didt)ter^

im einzelnen jutreffen. 3m ganjen gehört in ben frü^eften

(Stählungen namentlich bie @£pofition gern völlig ber alten

Xechnif an. 3m 5^u6 oer StarfMung bagegen finben

fi<h bann fchon früh Umriffe be3 3mpreiftoni$mu$ felbft über

bie Schilberung fyinauS unb hinein in bie 2luSgeftaltung ber

allgemeinen Äunftform; unb unterbrochen werben fie fchließlich

eutfdjeibenb eigentlich nur noch buxti) bie Neigung ju (Sffeft*

fcenen, fowie bie ßonfequenjen eines ftarfen 3"9*3 8um Scntt*

mentalen unb gelegentlich auch £üfternen, wie es jebem 9totu*

rali£mu3 an fidt) fern ftef)t: bis fich ber dichter auch in biefer
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£mfidfjt mehr $u beherrfdjen weif}. 9JUt oHebem tritt bann

bodj ein gemäßigter 3mprefftoniSmuS immer entfeheibenber her-

oor: wie in feinen SDramen fo geht ber dichter auch in feinen

Romanen longfam mit ber Seit, unb foweit bog litterarifche

<Publifum imprefftomftifche Slnfdjauungen älteren ©ebanfen*

affojiationen einfügt, ift auch er bereit, fie aufzunehmen, ja ber

allgemeinen (Sntwicflung melleicht fogar um einige (Schritte

oorau^ueilen. £)aS alles tritt aber bod) nid^t fo entfeheibenb

heroor, bafc feiner Slrt 511 erzählen baburch ber (Sharafter beS

ÜbergangSftileS genommen würbe.

* *

4. Snjwifchen aber mar, um etwa 1890, bie $tit

reinen phtjfiologifchen SmprefftoniSmuS ihrem @nbe nahe.

3eigte baS bie fdjon einmal erwähnte Umfrage üon Jlurt

©rottewtfc in nadfter £)eutli<hfeit, fo wiefen auch allerlei

92ebenerfMeinungen fdjon länger auf ben gleiten SluSgang

3n ber neuen gorm ^atte fid& fchliefelich ein entfeffelter ftoff-

lieber Naturalismus wiberlidj eingeniftet; eine gro&e 9lnjahl

angeblich litterarifcfyer ©rjeugniffe ftrofcten »on Brutalität unb

©emeinfjeit. Unb bem franfhaften ©enfualiSmuS matten fogar

Naturen wie 28ilbenbrudj („Slftronom", 1887) unb flrefcer

(„$rei SHkiber", 1886) 3ugeftänbniffe. «Rid&t minber gingen

bie Utterarifa>n &öflichfeitSformen in einer mehr als berben

©ntmieflung beS fatirifchen unb polemifdjen &umorS wie in

einfach fd)impfenber ©robheit, unb bieS nicht bloß auf bem

engeren ©ebiete ber fdjönen fiitteratur, verloren.

S)aS bebeutete ben Verfall, unb ba waren benn junächft

^arallelerfcheimmgen wie bie beS foeben befprodjenen Über^

gangSromanS fefjr begreiflich; zugleich aber brängte bie @nt*

wtdlung weiter oorwärtS, Ijinein in einen bis bahtn unerhörten

pftjdjologifd;eu, ja neurologifchen QmpreffioniSmuS.

SDabei warbiefe ßrntwieflung , toie fich ber trefflichen

SitteraturgefRichte beS 19. QahrhunbertS oon 9t. 9R. Wewer

§um erften 9)iale oöllig beutlich entnehmen läfet, fetnesmegS

unoorbereitet : es waren fdjon <5chriftfteller oorhanben, bie,
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eifrige
s
#ft)chologen, boch im übrigen noch ganj im alten Stile

fdjufen, ja bie felbft noch berart erzählten, bafe ber £efer jroifchen

ftd) unb ber 2)arftellung immer noch ben oermtttelnben , um*

cjeftaltenben, oerbeutlichenfcen Slutor ber breifeiger bis fünfziger

3af>re wahrnahm, ©ine ber oornebmften ©rfcheinungen auf

biefem ©ebiete war roohl Margarethe oon Büloio, 1800 ge*

boren, 1885 im 9tummelSburger See ertrunfen bei bem 93er*

fuaje, einen im (Sife eingebrochenen ihr freinben ßnaben 3U

retten. Margarethe oon 33ülon) r)atte jenen „Wolfshunger"

beS 18. 3ahrh"iibertS „nach 9Jienfchen"; ÜNener citiert oon ihr

Me ©orte: „3$ möchte fie manchmal auf ber Stra&e anfallen

unb fie smingen, bafe fie mir mitteilen, roaS fie benfen unb

empftnbeit." 3h* grö&teS 2Berf, „3onaS »rtcciii«" (188(1), ift

gan^ ein pfnchologifcher Vornan, wenn auch noch in alter

£ecfmif. Qin feiner pfndjologifcher (Grübler unb Beleuchter

„abgelegener GJebiete beS Seelenlebens" war femer ber pofttio

djriftliche ^ermann Defer (geb. 1840; „33om £age", 1888,

„Stille Seute" 18üo u. a. m.): roie benn grauen unb gute

Gfjriften ftch neben ben eigentlichen, äumetft neroöfen $fab*

finbern gern burch ein feinet pfnchologifch*praftifcheS SBerftänb*

niS auszeichnen.

3m ganjen aber jeigte fich boch, ba& auch ein Doller pfndfjo*

logifcher SmprefftoniSmuS junächft nur auf bem 2Bege ber

Sftjje unb ber aus ihr erroachfenben furjen ©efchichte ju er*

reichen mar. Öeroife r)at ja ber pfuchologifche Vornan für bie

£ed)nif ber gro&en flunfterjäblung ben Vorteil, ba& er auf bie

genaue S)arfteHung ber ©nttmcflung eines ober höchftenS einiger

3nbioibuen unb bamit auf eine natürlich gegebene enge Einheit

hinausläuft, bie bann fehr roohl in genauem impreffio*

niftifchem Eingehen auf <£tnjelheiten erreicht roerben fann:

bennoch gehörten auch h^r bie erften mehr burchfchlagenben

$erfu<f>e ber Sftjje an.

3n biefem 3ufammenhange raurbe ^uerft bie litterarifche

£()ätigfeit ©erhart Hauptmanns oon Bebeutung. 9?ad) 2£ag*

lüften (um 1885), ein (SpoS über SefuS oon 9k^areth °oer auch

ein Tagebuch beS 3fubaS 3fcf)cmoth $u fdjreiben, SBerfe, bie nur

-
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pfndfrologtfdf) hätten ausfallen fömien, oeröffentlidfjte Hauptmann

1887 ben „öaljnroärter £f)ter, feinen erften SBerfudj, einen

beftimmten Gfjarafter voixUiü) aEfeitig „au$äuuricfeln", une man

im 18. Qaljrijunbert gefaxt haben mürbe, ©eroiß tft bebet

nodf) ber (Sinflufj beS 3oIai^mu^, namentlich in einem jer*

ftreuten, ben einzelnen SBorfäÜen gleid&fam nur rueftoeife am

gefügten SnmboliSmuS erfennbar, unb bie naturalifHfdjje £edmtf

fteljt nodfj nidfjt auf ber ßöfje; üor allem bie ©fpofition ift ber all*

gemeinen gorm nadf) noch ungelenf, ja fogar ftilifttfdfj ungefcfjicft.

2lber roa$ ber dichter t>or ädern roiH: pfnd&ologifch fd&ilbern,

ba3 gelingt fchon. geiner noch ift bie ©tubie „SDer Slpoftel"

oom Sö^re 1890. Hauptmann jerfafert J)ier ben £np beä

religiöfen (5d)n>ärmer$ unb jeigt, inbem er ba£ 33ilt> ber

machfenben ^fnchofe fchilbert, nrie eine gütte von Dieben*

fttmmungen bem religiöfen SSafjnftnn oon ^eute feinen be=

fonberen 3^itd&arafter aufbrüdft.

2Bäf)renb biefer Anfänge eineä unmittelbaren pfpcho*

logifchen S^P^effiontemuS , roie er ganj entfRieben roohl am

früheren in Hauptmanns ©fiföen tyvvoxtntt , geftaltete fiel)

aber auch ber pfroftologifdjje 3mpreffioni^muS von fich au3 in

leifen Übergängen ins SPfnchologifche , ja üReurologifd&e um,

inbem er jum „SalonnaturaliSmuS" mürbe, ftdfj von ber

©chilberung ber unteren Schichten berjenigen ^ö^erer Äreife

guroanbte unb fyex auf oerroiefeitere feelifdfje ©rfMeinungen

ftiefe, an beren 5DarfteQung er nicht Dorbeifam: wobei benn bie

bi£f)er geübte fEechnif bie entfpredjenben Slbänberungen jur @r*

faffung beS $fn<hologtfchen erleiben mu&te. ©auptoertreter

biefer SBanblung auf beutfehem 23oben ifl fieing %ovott (geb.

1864; „3m StebeSraufch" 1889, unb anbere Romane, baju

eine ©fijjenfammlung „3cfj> 9teroöfe SRooellen" 1892). %ovo\t

hat von sJyiaupaffant Diel gelernt, roie auffällig namentlich feine

©fijjen jeigen; er ift ein feljr flotter (Srjählet, marm unb an»

fraulich, freiließ oon jener Sebhaftigfett, bie Xiefe auäfdfjlteßt.

Seiber ftnb feine erklungen babei bem ©egenftanbe nach meifl

fchtüpfrig; unb bie (Befahr hat ihm gebroht, in ber hinten*

nooette ju oerfinfen.
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Qu ber ©ntroidlung De* eigentlichen pfi;d)olot;ifd)en 3m*
prefftonismue aber, foroeit er auf Snbiüibualpfv^olo^ie au$*

r
ging, ooü>g fid) fdjon früh eine 2£enbuug, bie wir au$ ber

©efdnchte ber ityxit fd)on fennen: bte auf ben ©egenftanb ge*

richtete feeltfche Sßerfenfung fchlug auf ben dichter jurücf; bie

©rjä^lung frember pfndn'fcher 3uftänbe würbe mit ber $unb^

gebung ber eigenen oermifcbt: unb bie Stimmung trat tjeruor

als erfteS Ü)ioment eines primitioen 3beali«muö. Unb baS

gefdjah mit foldjer ®en>alt, bafe fogar bie fpäteften @rfd)einungen

noch beS phyfiologifchen 3mpreffioniSmuS mit StimmungS*

elementen burdjfefct mürben.

Huf yfnchologtfcbem ©ebiete aber war auch biefe ©r*

fMeinung nicht ohne Vorläufer, um bereu SRadjroäS fid) roieberum

SR. 3)?. SDleper befonbere SSerbienfte erroorben fyat. ©ine

romantifcbe (Stimmung, bie (eidjt in jarten SijmboliSmuS um«

fdjlug, war in neuen formen fdjon gegen <$nbe ber fiebjiger

3a^re aufgetreten, litterarifcb nur fdfoeinbar im 3uf«mmenhange

mit beut Junior etwa eines 9iaabe, in 2Birflid)feit teils in un»

mittelbarer Slnfnüpfung an bie alte SRomanttf, fo an £ted,

ober in leifem Sutten uad) neuen Mitteln ibealifttfdjen 5luS*

brucfS 2!uf biefe SBeife E)at ber ftarmftäbter 2)tar. Sieger feit

5luSgang ber fiebjiger 3ohre gebietet unb fpäter eine Sammlung
oon SRooellen in ber 2trt £iecfS herausgegeben („$>er neue

$Ph<mtafuS" 1887), unb nicht anberS ift Steinhaufen immer

romantifch unb fromm unb h"morooll unb gelegentlich auch

fchon fumboliftifch thätig geroefen („3rmela" 1880, „Partus

jjeiSleinS großer Sag" 1883). Unb beibe gehörten in ihrer

3eit feineSroegS gu ben 3uNgen, beibe reichten mit ihren Äinber-

jahren vielmehr eher in bie aflerlefeten 3^ten ber SRomanttf jurüd

;

SRieger ift 1828, Steinhaufen 1830 geboren. 3" biefen beiben

trat bann ber philofophifche Huguft Diiemann (geb. 1839;

„Stoffen unb SChnrfoSträger" 1882), ein Erneuerer beS alten

SfaflertonSromanS ber SRomantif unb auch fonft oon romatitifchen

©ebärben, wenn auch in ber einjelbarftellung realiftifcb. Unb

auch Valbert SWetnharbt (SRarie fiirfch, geb. 1848) gehört

neben manchem anberen mit ihren „Dfleifenooetten" (1885) biefer
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Düttling an; fie ift elegifd), fie moraliftert, uub fie liebt ba*

SHärd&en&afte.

3m garten ftnb äße biefe 8df)riftfteller erft in fpäteren %a§nn

jur Sßrobuftion ober roenigftenS gur SBeröffentlidfjung iljrer SSerfe

gefommen; man tonnte roof)l üerfud^t fein, fie als 2(uSläufer

ber 9iomantif ju bejeid&nen, als bie ©ruppe einer legten (Spigome

nad) ber flaffijiftifdjen (Spigonie ber fünfziger unb ai\<f) nod)

fedfoiger $af)xe. bem loibcrfprid^t bodf) ber <5f)arafter beS

fräftig ©efammelten, roenn aud& äugleid) etwas Signierten in

ifjren Herfen : weit ntel)r erfdf)einen fie als Sßortrab eines fünftigen

fnmboltfttfc^romantifdfjen 3beaüSinuS. Jreilidj oon ben Süngften

finb fie bodfj audf) roteber melfadf) getrennt, beim fie gehören ber

(Generation an, bie nadfj bem 3*italter ber grofjen alten SRänner

unter ßaifer SBilljelm I. eigentlich mit Äaifer ^rtebrtcr) f)ätte

51t SBorte gelangen follen, ber aber btefeS Söort roie faft ganj

im Staate fo aucfj üielfadr) im allgemeinen ßunftfeben burclj

ben frühen £ob beS ßaiferS abgefdfmitten roorben ift. So

ftetjen fte ein wenig uereinjelt ba; an 9UteS anfnüpfenb unb

bodfj fdf)on 2lf)ner beS -fteuen, finb fte ©eftalten roie bie £age*

born ober Rätter ober aud& ©eller t beS 18. 3<*Wunbetts.

3m ganzen tarn barum baS ftimmungSooll 9teue roieberum,

rote fdjon baS pfmftologifcl) unb pfnd&ologifdfj SrnprefRoniftifcty,

nid)t in Slnfnüpfung an bie größeren ßunftformen ber Über*

lieferung unb bie oorbereitenben SBerfe beS Übergangs empor,

fonbern raud&S gan$ oon fidf) aus ; unb bemgemäß würbe eS,

fieljt man oon (£in$elerfdfjeinungen, roie 93aI)rS ganj auf franjö*

ftfdjem ©influffe beruf)enbem Vornan ,,©ute ©d&ule" (1890) ab,

3unä$ft ebenfalls nur in fleinen ©efd&td&ten unb Sf^en

lebenbig. Unb ba jeigte es benn alsbalb, roie bie entfpredjenbe

£nrif, einen uorneljmlidj muftfaltfdfoen, milbtönenben, roeidjen

Gfjarafter. @S ift eine (£rfd&einung, bie roir im £)rama roieber*

finben roerben; lagen bem pf)ufiologtfdf)en 3mP«frtontSmuS ber

^id^tung ganj allgemein bie Schiebungen 31W Malerei befonberl

nafje, fo bem pfndfjologifdfjen unb nodfj mefjr bem neurologifäen

nidrjt minber allgemein bie 33ejie^ungen jur 9ttufif.

SBielleidfjt (ann man eS auf biefen Umftonb jurfidfüfjren,
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wenn in biefer tfunft £fterreid), unb ba* l)iefe äßien, $um Teil

bie güfjrunö übernahm. Unb ficberlid) war eä wienerifd), wenn

in biefcm Sufamwenbange bie 3?erquicfung oon Sentimentalität

unb grwolttät al£ ein längere $eit mit befonberer Siebe ge*

pflegtet Moment emporfam. Ter Jpauptoertreter biefer

Schattierung war ber SBiener 2lrtt)ur Sdjnifcler (geb. 18(52;

„Slnatol" 1893 u. a. m.); mit meljr s
3)i elfterfd)oft als onbere

()at er Seelenjuftänbe in ben meieren, jerflie&enben gönnen

furjer Sfi^en miebergegeben. (S^arafteriftifcf) war babei für biefe

Monbere 9hd)tung bie Vorliebe für bie bialogifterte ^ooellette

:

redjt eigentlich ein Üunftwerf be3 fo fefjr jum „^toufdjjen"

neiqenben 2öien3 unb feiner (Saf£3 unb Colons, wie benn aud)

bie ©bner-@fcr)enbad) bie gorm ber bramatifierten üNooelle ge*

legentltdj mit großer Jlunft gebanbbabt hat.

2lber aud) im ERetd^c würbe bie pfncbologifdHmpreffio*

niftifdje Sfi^e unb ®efd)icf)te in ben neunziger Sabren eine

immer beliebtere GT^äljlungeform; fie unterwarf fid) babei teil*

roete ber Neigung ber 3e\t jum 9)Mrcben, bie mir in ber ©e*

jd)id)te be* Tramal nod) genauer fennen lernen werben, unb

führte, ibealiftifdj gewenbet, einerfeitS 3U gän$lidjer ©rweidmng

in blofee, faft rein lurifebe Stimmungäbilber, anbererfeitS ju

einem p()antaftifd)en Snmboltemue. (£3 finb Übergänge, in

benen fid) erft leife, bann immer fefter umriffen hinter ber ge*

fdjilberten (SrfdjeinungSmelt eine anbere feeltfdje äßelt empor*

fcilbete, bie bann burdj bie (£rfd)einung3welt al£ bie Summe
unb ba3 (Stande il)rer Snmbole gefjeimniSuott fjinburd^juglänjen

begann.

Qnbem aber biefe fmnbolifüfdjen ^orftellungen immer mehr

entfaltet mürben, trat an Stelle ber furjen ©efd)icbte, bie

ber oerroitfeiteren ©eboppeltbeit ber fumboliftifd)en (Zählung

nur fdjroer gerecht werben fann, wieber mehr bie längere ©e=

fdjichte, ber Vornan. Unb pgleid) würbe an Stelle be3 pfnd)o*

logifdjen 3mpreffioni3mu£, ber ftdt> gegenüber ben fmnboliftifcben

Neigungen leidet als ju tageshell unb als 51t reinlid) unb ju feft

fonftruiert erwies, bie bumpfere, unbeftimmtere, af)nung3reidjere

neurologifche ^mpreffion gefegt. Ter gänjüd) ungewohnte
v ampre$t. Deutfäe ßef#ic$te. Crfter evgan^uncjSbanb. 20
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(ginbrucf, ben biefe neue Hwift bei iljrem (Srfcfceinen machte, ift

oon 23af)r, roof)l beut größten Slnemppnber ber Iitterarifct>eti

Vorgänge in graufreid) unb Seutfdjlanb roäljrenb ber ad&tjiger

unb neunziger befonberä finnfätlig befd&rieben roorben *.

$Son bem Romane ©eorgS oon Dmpteba „Srobnen" (1893)

fagt er : „ßeine &anblung unb gar feine $fod)ologie unb md)t

einmal ba3 gemeine Vermögen ber 9iaturaliften, ba3 tägliche

Seben ju malen: biefe Dielen Singe fefyen mir faum. 2lber

mir füllen fie, mir 5ucfen oon ilmen, fie riefeln in un£. Ser

neroöfe @ef)alt wirb von if)tn au$ ben fingen gebogen unb in

ben fiefer gebraut. SßlaftifdjeS fet)lt; er gefjt of)ne llmroeg

unmittelbar gleid) an bie 91eroen. 2lu3 -ättenfd&en unb fingen

roeife ber $erfaffer nur ben eigenen Sunft, ber um fie fdnoebt,

roeifi er nur i^re Sttufif ju frolen. 3lm fd)önften ift ba$ an

ber ,©räftn QneS 4

in feiner legten Sammlung ,Unter un£

öunggefellen' (1894) gelungen. Üftirgenbä wirb feine 2Beife

beutlidjer al$ in biefer gelaffenen, fctylidjten unb boa) fo un*

gemeinen ©rjä^lung, bie ein SBunber an Harmonie oon @efül)l

unb gorm ift. 9Ud)t3 geljt oor, ate ba6 ein junger sJHann

eine junge Same fennen lernt. Söon bem jungen Wann erfahren

mir gar nid)t£, unb fo mag fid) jeber felber an feine Stelle

benfen. SBon ber jungen Same erfahren mir nichts als ben

©erudj tfnrer 2Borte, mir fjören bie liebe garbe ifjrer Stimme,

unb fo mag fidj) jeber für fie bie beften gormen benfen. 9hir

bie SMobie tönt, roie bie jroei jungen £eute fid) mit leifen

gäben jie^en. Sag giebt einen unfäglid&en !Rci§ , meil e$ im

©runbe gar feine ©eftalteu, fonbern un£ in bie (Stimmung

bringt, felber ju geftalten. (5$ wirft roie ein ftilleS Sieb, roie

leifeS glüftern auf ber @eige unb lä&t un£ in£ SBeite träumen.

3d) f)abe nie eine fo nid)t£ als muftfalifdje ^Jrofa ge*

lefen." Unb gleidj) barauf bemerft Saljr oon bem Vornan ber

9Hcarba &ud) „Erinnerungen oon fiubolf UrSleu bem öüngern"

(1893): ,,©te er$äf)(t bie SBirrungen, bie eine ungeftüme unb

fünbige Siebe über eine Hamburger gamilie bringt unb ber

1
gtenaiffance, neue ©tubten jur Äritif bcr SRoberne ®. 67 ff., 1897.
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£ob erft löft. ©eltfam ift nun, wie ber fiefer ofnie große

ßanblungen, ja obne große 3Borte, inbem bic Sprache gefaßt

unb immer epifdt) bleibt, unbefdnretblid) aufgeregt, burd) 2lngft,

3orn unb ©djmerj getrieben, im 3nnerften bewegt wirb. $urd)

ba£ Xfjema? (§:$ ift alt, unb ba e£ fer)r langfam unb um--

ftänblid) in (Sang gebraut wirb, fyöd&ftenS ftitter Vetrad&tungen

fäljig. $urdj bie gorm? @$ ließe fidj leidet eine glüdlidjere

33el)anblung benfen, unb ber breite, gefliffentlid) pebantifdje, oft

gewaltfam goetfyeifierenbe ©til müßte efjer beruhigen unb

bämpfen. 2llfo wie? 3Kan fnnn e§ nidjt fagen. Q% ift wieber

ganj bie SßHrfung ber s
J)iufif, wo man audj nidjt weiß, toarum fie

benn traurig ober tjeiter ift, als weil fie eben unerftärltdj) traurig

ober Reiter madjt 9)ian wirb oon 2lccorben unaufljaltfam in

Stimmungen gejogen." <Diufifaltfd)e 3Birfung ift SBirfung

auf bie Heroen: ba$, waä bic ^ucr) wie oon Dmpteba bringen

unb unter Slnwenbung nidjt bloß ber oon Val)r gefd&ilberten,

fonbern aud& nodj einer ganjen 2ln$al)l anberer flunftmittel

ausüben, ift bie £errfd>aft über bie neurologifdjen (Siubrücfe. •

S)aß aber eine neurologifdje £ed)ntf ben ©mnboltSmuS in

Kobern ©rabe begünftigt, ja für if)n in feiner mobernen 2luS*

geftaltung VorauSfefcung ift, geigt wieberum bie •äftuftf mit ben

ftarfen fumbolifdjen 2Birfungen beS 9Jiuftfbrama£ unb nodj mefjr

ber fump&omfdjen $icf)tung.

$)iefer ©muboliSmuS ift, in 3)eutfd)lanb wenigftenS, feiner

weiteren (Sntwicflung nad) eine Äunft ootnef>mlid) impreffioen,

weiblichen (£f)arafter3. Jlein SBunber baf>er, wenn grauen feine

oornetnnften Vertreterinnen finb ®ewiß fyaben aud) einige

Slutoren, wie fdjon ber (Schweiger SBalter ©iegfrieb (geb. 1858)

in feinem Romane „$ino TOoralt" (1800), bem $rama beä

Verfalls fünftlerifdjer ©djaffenSfraft, einige Neigung in biefer

^lio^tung gegeigt, unb% felbft ber männliche gontane fjat ge*

legentlidj (in „<£fft Vrieft", 1895) ba* SBef^auli^e in« ©pb
bolifdje gefteigert unb ftdj) bamit aud) neuro (ogifd)er $ed)iiif

genähert. %m Vorbergrunbe aber fte^en bocr) grauen: Sfolbe

£ur&, Slnfelm (©elma) ßeine, Helene Völjlau, SKicarba £ua).

Von ber fnmboliftifd&en ftedjnif wirb nod) gelegentlid;

20*
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bcr Dramen ü)taeterlincf« genauer 51t reben fein; bie OMöglid)*

feiten ihrer 2)urchbilbung in ber Äunfterjählung fpiegelt worjl

bie (Sntwicflung ßelene Döhlau« am mannigfaltigften roieber.

Helene Döhlau, 1850 2ßeimar geboren, ^at fich in weitere

litterarifche Greife jucrft mit ben prächtigen, bumorburajroirften

,,$at«mäoelgefchichten'' eingeführt. $lar, aber noch maftoott

5U £age getreten aber mar ihr Si;mboli«mu« bereite in bein

„Schönen Valentin" (188t>): benn fchon auf biefe« 2£erf pafct

in prägnantem Sinne bie 23egriff«beftimmung, bie fie oon ber

3Mdmmg gegeben hat : „'sßoefte ift ein Söeijeitefchieben be« gewöhn*

heitsmäfeigen Schauen«, burch welche« man mit 93ewufjtfein unb

Hraft eine un« oertraute (Srfcheinung 511m erften sJ)fale ooll

genießt." Später aber ift fie in ber fnmbolijiifdjen Umbeutung

leben«ooüer SBirflicbfeit weiter gegangen; im „9iangierbahn-

hof" (1890) wirft bereit« alle« ©reifbare, jebe fonfrete (Sr*

fcheinung nur al« Statthalter noch *>on Korrelaten einer

höheren, tieferen unb reineren SBelt, bie hinter ben fingen

mögt unb maltet. Unb in „2lbam unb @tm" ober „£albtier"

(1899) ooH&ieht bie Dichterin bann ben Übergang 00m Snm*
bolifcheu in« faft allein Megorifdje; unb bie &elbin be« Vornan«

erscheint i()r ,,al« ber begriff be« emig bebrüeften 2£eibe«, be«

geifte«beraubten, unentmicfelten ©efdjöpfe«, bem alle« geboten

werben barf, ba« alle« hinnimmt". Natürlich oerfdhwinbet,

je mehr bie Allegorie eintritt, um fo mehr jebe (Sharafter*

$eid)mmg, unb bie ^erfonen werben Schemen, ©efteHe mit

barüber brapierten ^Begriffen. 3"0le^ finft bie ßraft ber

realtfttfehen Schtlberung, unb an ihre Stelle tritt eine „grofe*

artig ftilifierte Äunftprofa ooU prächtiger (Sinjelheiten" (Liener).

^DUt ber oollen Entfaltung ber pft;d)ologifdh* ober gar

neuro logifch ft)mboliftifchen unb fdjlie&lich aHegorifierenben (Sr=

jählung ift einer ber s^ole moberner pfgchologifcher <5rjär)lung3*

fünft erreicht, hinter ber ©rjählung tritt ^ter fdjliefelich ber

©rjähler immer mehr mit feinen Stimmungen unb feinen

Hoffnungen, feinem ©lauben unb feinem 3w eifel h*n>or: nicht

jufäflig ftnb bie lefeten unb äu&erften Erjeugniffe biefer Dichtung

faft nur noch fubjeftioe Söefenntniffe ber Sichter unb noer)
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häufiger Mieterinnen: e§ fmb inbioibualpfi)cftifd)e 2lu*läufer

ber ©ntroicflung im aerroegenften Sinne beä Portes.

2lber baneben ftet)t unb erroädjft gerabe in ben lefeten

Sauren fiegretc&er 2tu8breitung ein ^weiter, fojialpf^c^ifd^er,

foffefttoifttfd^er @ntroicflungs$n)eig: bie @r$äl)lung, bie auf

eingeljenber Söiebergabe ber feelifd&en @rfMeinungen beä ge-

fettfd)aftlidjen Seknä beruht. Unb aud) er tyat \\d) (angfam

an* bem alten pfpdjologifd&en Vornan entfaltet unb ift in leiten

Übergängen impreffioniftifd)er £ed)nif mobern geworben.

Mie alte pfnd)ologtfd)e (SrääfjlungStunft J)atte e$ im ©runbe

nur mit ber 3n^ioibualpfneologie gu ttjun gehabt: fie tjatte

bie ©efd&idjte eines, feiten mehrerer „bebeutenber" 3ttenfd&en

geben wollen. biefem Sinne fjat nod) Spieltagen

in feinem „Sonntagefinb" ben alten pfud)ologifd)en Vornan in

Deutlia) auägefprod&ener 2lbfid)t bem Vornan be£ jovialen 9Rilieu*

gegenübergefteHt bei allen 3ugeftänbniffen, bie er injnrifdjen ber

irnpreffioniftifdjen £edmif im einzelnen gemacht rjatte.

2lllein neben biefe Sluffaffung trat nun bod) eine fo$ial;

pfi)ä)ifd)e. Unter einem „bebeuteuben" 9JZenf($en f)atte bie

alte ßunftübung ber Diegel nad) einen über bem $urd)fdmitt

ftefjenben (Sfjarafter nerftanben : etroa3 von bem alten fabulieren

beä (£po3, wenn auä) nidf)t merjr gerabe in§ £ran$cenoent=

2£unberbare, fo bod) im 2lufjerorbentlid)e hinein, rjatte i^r

nodj angehaftet. Ma3 rourbe nun abgeftreift. ©erabe bie

Murdjfenitt*cf)araftere in it)rcr ©ntroieflung ju begreifen unb

511 malen, erfdnen jefct, anfangt roenigftenä, als eigentliche

Stufgabe. Unb infofern biefe @r)araftere bie fojialen 93Jerfmale

ber &\t nriebergaben, lag bamit für ben foätalpfndjifeen Vornan

bie unnermerfte ©ntroidlung aus ben mein* pfmfiologtfaV

impreffiomftifdjen, naturgemäß metyr ben 3uftänben sugeroanbteu

gönnen naf)e. So erflärt e3 ftd) benn, roenn fidj fd)on bei

törefcer beutlidje Übergänge $um fo&ialpft)d)ologifd)en Vornan

auffmben laffen. Unb ber erfte große 9)ieifter biefeä 9ioinan£

mar bereits Fontane. Stärfere Neigungen 511m So§ialpfi)dnfd)eu

treten bei ifnn fdjon in „grau 3ennn Sreibel" (189:$) fyeroor,

biefer föftlidjen Mnpiftemng ber feineren berliner ^ourgeotfie
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oberhalb ber grau SBilhelmtne SBuchholj. gaft gang gehen

bann aber gontaneS iefcte SBerfe in ber feelifchen ©chilberung

fojialer £npen auf: bie „Sßoggenpuhls" (189ti) bringen bic

9toturg.efdjidjte ber armen abiigen Offoierfamilie, „3)er Stedjlin"

(1808) bie G^arafterjeid&nung bes preufjifdjen SunferS. (Stroa

gletdj$eitig aber mit Fontane finb auch fonft einige dichter,

beren öebeutung fonft mehr früheren entwirflungSgefäichtltchcu

Venoben ber nationalen SPhantaftethätigfeit angehört, in äfthetifch

oielleicht befonberS tyod)ftef>enben SBerfen jum fo$talpfocho*

logifdjen Vornan übergegangen ©o t>or aÜem 2lbolf SBilbranbt

(geb. 1837) in feinem „^ermann 3ftna,er" (1802), übrigens unter

fräftiger 2lbfage gegen einen übertriebenen Naturalismus. Unb
nudf) SBilbenbrud) , ber big bafyin 2Weifterfchaft eigentlich nur

in ber ?*fi;chologie beS ßinbeS bewährt hatte, fc^rtc mit ber

„SchtoefterfeelC (1894) in ber fieimat ber »gUtägKcftfeit*«

pfnd)ologie" ein.

3m ganzen aber rourbe ber moberne fo&ialpfud&ologifdje

Vornan boch ron jungen Gräften getragen, bie nun in immer

größerer 3af)l auftauchten. Unb als frü()efte gührer bicfeS

GhoreS traten ©eorg greiherr oon Ompteba (geb. 18t>3) unb

Sßilfjelm üon s$olenj (geb. 18tH) fyeroor. S8on ihnen ift

s£olenj nicht fo fein unb ted^nifd^ nicht in bem ©rabe mobern

wie Dmpteba. Slber bie fojialen Umwelten namentlich beä

platten SanbeS feiner oberfädjfifdjen Heimat giebt et boch mit

auSgefprodjenem ©efchuf toieber („Pfarrer oon 23reitenborf",

1803 u. a. m.). Dmpteba, ein 9>Ueberfachfe, ift nach anfäng*

liebem Sdjtoanfen mit „©nloefter oon ©euer" (1807) fcharf

unb ftdjer in bie fo^ialpfnchologifche SBafm eingelenft: ber ©e*

fd>idt)te eines armen abiigen DfftjierS oon feiner ©eburt bis

311 feinem frühen £obe, eines DffoierS nur beS SRittelmafeeS.

&of)en 2luffchroung aber nahm biefe Dichtung, als Tie

mit einer breiteren, ihr naturgemäß parallel laufenben Strömung

oerfchmolj: mit ber Dichtung auf fietmatsfunft.

$ie fojialpfuchologifche SetrachtungSroeife wirb immer

gern am S3oben haften : benn nur in ber beftänbigen Berührung

mit ben nährenben unb fchaffenben dächten ber (Srbe unb
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eben bamit fefcon fern jebem überfcftroänglic&en ©ubjeftitriSmuä

finbct fte roafjreS ©ebenen, llnb fo finb benn bie SSorftufen

if>rer mobernen 2lu3bilbung tftatfädfj lieft in Den fteimatlicften

SRicfttungen ber $)icfttung ber näcftftüergangenen ©enerationen

gu fiteren: bie 33auernfunft ber weniger nnb fünfziger 3aftre ift

iftr UrfprungSgebiet, unb Jeremias ©ottftelf mit feinen ©eftmeijer*

gefeftieftten, Dtto Subnrig mit feinen Düringer (Srjäftlungen

itnb iftre corneftmften s$aten. SBon biefen Anfängen ab ftat

bann, wenn aueft jeitmete bureft ben gro&ftäbtifcften Smpreffio«

ntemuS überfchattet, bie ganje Öeraegung boeft nie roieber nach*

gelaffen ober gar aufgehört : 3ei*ge bafür ift u. a. ein fo ftarfeS

Talent wie ber 23alte £fteobor Hermann Sßanteniuä (geb. 1848),

ber fonfen>atit>*ortftobo£e Romancier ber Cftfeeprooinjen („$ie

pon ÄeHer" 1885), — noeft größerer ©eftalten, wie namentlich

ber Öfterreicfter 3lnjcngruber unb SRofegger, in gereiftem ©inne

aueft ber (£bner*@fcftenbacft, nicr)t gebenfen.

2Bie mächtig aber biefe ©trömung fcftliefelicft öu3 ben

SBorbebingungen ber mobernen ßitteratur unb jugleieft be3

nationalen $)afein8 ber ©egenroart fteroorquoll, bafür jeugt

bie <£rfefteinung , bafe fdr>licfelidt) aueft bie allgemeine fiitteratur

lanbfcftaftlicfte gärbung erhielt — roie feftr ift boeft ©ubermann
v$reu6e, -Hauptmann ©cftlejier! — , unb noeft meftr melleidjt

bie Sftatfaefte, bafe eine neue lanbfcftaftlicfte ftiefttung il)r

£aupt alsbalb aueft in bem roiebergeroonnenen (Slfafj, freilieft

einer uralten unb flafftfcften ©eburtSftätte beutfefter $)icfttung,

erftob: 1891 erfeftienen bie SUfalieber (Sftriftian ©cftmibtS, 1805

bie „ßieber eines @lfäffer3" oon gri| ßienftarb, ber feitfter

mächtig in bie fieimatäberoegung eingegriffen ftat, unb 1899

fam es in ©tra&burg fogar fefton jur ©rünbung eine« be=

fonberen (Slfäffer SfteaterS, für ba3 elfäffifcfte unb anbere

beutfefte Siebter im ©eifte be8 alten 2lrnolbfcften „^fingft*

montagS" rüftig feftufen unb feftaffen.

@ine ganj befonbere 53ebeutung aber erftiett biefe ©trömung

jur ßeimatfunft feit erroa bem 3aftre 1897, bis rooftin bie

früfteften ©puren iftrer au3gefprocftenen pflege uor allem in

Öfterreicft jurüefgeften : unb jroar ebenfalls aus einem all*
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gemeinen 3"fammenf)ange berauS. (Seit biefer 3^tt etroa be*

gann nämlidj ber ibealifttfdfje 3U9> ber im ©timmungSroman

audfj bie Äunflerjä^ung ergriffen fcatte, fid& $u bem 33ebürfni3

naä) weit objeftfoeren ibealiftifcr)en Elementen ju erweitern:

unb fyier, auf bem 23oben bes ÄultuS ber größten objefttuen

ibealen Elemente biefer SBelt, beS ^Patriotismus unb t>or allem

ber &etmatliebe, begegnete er ftcf> nun mit ber Unterftrömuiig

ber £etmatfunft unb errjob biefe gu einer roarjrrjaft micbtigen

©rfdjeütung beS nationalen ©efamtlebeuS.

2öaS biefe (Srfdfjeinung für bie Nation unb bie ßunft uitb

bie 3ufonft beider ju bebeuten r)aben wirb, baS läßt fid) fjeute

nod& tüd&t noU abfd&äfcen. 2Iber eins ift ftd&er: bie Seroegung ift

mäd&tig unb allgemein; überall weift namentlid& bie $unft*

erjä^lung fd£>on (Srjeugniffe ftarfer territorialer Eigenart auf

unb fräftige Xalente, bie fie pflegen; bann folgt bie Snrif,

unb, wie bas SBeifpiel beS (SlfaffeS fceigt, auä) bramatifdje

^erfud&e finb nidjt auSgefcf)loffen. £te für baS beutfdje Seben

unenbltdfj mistige %f)atfaä)t, baß bie engen r)cimatticr)eii

Albungen in befonberer territorialer SBerfaffung, lanbfcbaftltd&er

(Bitte unb ftammeSl)aftem ©etfteSleben , bie ben nationalen

(SintjeitSjug beS 19. 3af)rf)unbertS ficgreidt) überlebt fyaben, nun

audf) gegen ben nioellierenben (Sinfluß allgemein europäifdfjer

litterarifdder £enben$en, ja gegen bie fdjon fpürbaren ©in*

mirfungen einer SBeltlitteratur für it)r ©onberbafein nidf)t fo

fefyr in blinber 3lbroet)r nrie in fräftigem <5onberfcr)affen maa>
noll eintreten, oerbürgt uns audj fernerhin bie (Sigen^eit unferer

Hultur: jenes weit oerftreute, überall gleich ftarfe, ntrgenbS

übermäßig fonjentrierte unb barum nirgenbs einfeitige geiftige

(Staffen, baS unfer Siefen fo feljr non bem anberer Nationen

ber europäifdfjen SBölferfamilie abgebt. Unb bie Xt)atfad^e, baß

in ber £eimatftmft sugleid) jene uns fdfjon auS ber £urif

befannte @ntroicflungSrenben$ beS pft)cf)ologif<$en Smpreffto*

niSmuS auf einen QbealiSmuS nid&t bloß ber fubjeftiocn

Stimmung, fonbern objeftioer £$erte bin eine fidfjere ©runolage

gefunben bot, erfd;eint oon guter ^orbebeutung für bie (£nt*

faltung einer ibealiftifd)en ©rsäljlungSfunft überhaupt. Sie
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fommt ober audj bem Srama 511 ftatten: benn biefeä bebarf,

um f)öd(>fte &öf)en erreidfoen, ber allgemeinen Slnerfennung

objeftioer 2Berte beS leeren fittlidjen 9ftüeau$, ber etfn'fdjen

greube otfo an gamilie, ßeimat, SBaterlanb, unb be$ ftttlid&en

SBerroad&fenfeinä mit geroijfen elementaren religtöfen Sßor*

ftellungen, bie non jebermann, roenn aud) nidjt im geroöf)nlid)eu

(Sinne be3 SBorteä geglaubt, fo bod) al£ rooljlt&uenb unb

lebenSnotroenbig unmittelbar empfunben werben müffen.
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VI.

1. £>ie (Sntroicflung beS neuen SJramaS ift in $eutfa)lanb

Domeljmltd) burd) £ebbel, Subroig unb 2ln$engruber uorbereitet

roorben. Unb fctyon Rotten biefe ba, roo fie im (Sinne be$

3mr»reffioni3mu3 tiefer in ben äufeerlic^en rote ben pfudjo*

logifd&en ^rogefe einbrangen, aud) anbete ©egenftänbe bef>anbelt

als baä alte £>rama: Hebbels „iDtoria Sflagbalena", fiubroigä

„(Srbförfter", ainjengruberS Stouernbramen fudjen bie ftofflidje

2öirftid>feit ber nieberen Älaffen auf. Unb Slnaengruber, ben

auSgefprodjenften Vorläufer ber neuen ^eriobe, fefjen roir in

feiner Jlunft im allgemeinen nod) fReitern, fobatb er ifjr bie

roirflicfifeitSgetreue $arftellung audj nur bejferer bürgerlicher

Greife zumutet.

Raö) Slnjengruber aber erroudjä ber neuen bratnatifdjen

ßunft nod) oon einer ganj anberen ©eite (jer, man fann md>t

fagen eine unmittelbare Vorbereitung, roof)l aber ein 33eiftanb,

ber ben Übergang ftarf erleichterte. Unb ba$ gefd>a§, raä&renb

3lnjengruber ein Vollblutöfterreidjer mar — roenn er aud) in

9Zorbbeutfd)lanb fdjon früf) gefdjäfct rourbe — , in Berlin. (5£

fommt ba ein roenn aud) innerlich tnelfad) abroeidjenbeS, fo

bodj äufeerlidf) ärjnlic^eS Moment in 93etrad)t, roie roir e$ fd)on

in ber Entfaltung be3 berliner Romans fennen gelernt f>aben:

bie befonberen berliner Söerljältniffe begünftigten e3, bafe fia)

hier ein dichter entroicfelte, ber, bei ooffem Jefthalten an bem

alten r)iftorifierenben gbealtsmuS, bod) cor allem neroö* roar

unb bie äufcere, pbnjtologifdje ©eite be£ ©efd&e^cn« ftarf be*

tonte: o. SBilbenbrudj.
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25ie Sluffüfjrung bcr „Karolinger" ©ilbenbrud)« in Berlin

im §af)Tt 1882 war jweifelSofjne ein wirflid&eS ©reigni«, wenn*

gleich bcr £id)ter fdwn oorber, Übrigend nad) enblofem Marren,

auf ber beutfdjen Öüfme außerhalb ber SRetd&S&auptftobt 3«6 5«

faffen begonnen ^atte. ^max erfannte bie Ijauptftäbtifdj/e ßritif

fd^on frü^ bie pfodf>ologtf<$e Seere be$ $id)ter«: e$ fdjn'en, als

f)anbelten (Statten, wenn aud) w>n SRiefengröße : aber bad eben

roar bejeu&nenb, baß 3£ilbenbrodf) tro&bem burdfjbrang. $)enn

TQtö man oor aflem 31t genießen gefommen war, ba$ war ber

bunte Verlauf be« ßeben«, ber bramatifdf>e Sßomp, bie wudjtigen

Scenen. Unb me&r: bie« Sß&ufiologifd&e erfdnen neroö« ge*

fagt: in jagenber &aft folgte ftanblung auf §anblung; bie

große bramatifd&e Anlage im äußeren Aufbau unb bae be*

fonbere ©efdjjicf, bie moberne SReigfamfett auf$uftad(>eln , waren

unoerfennbar. Unb fo warb SBilbenbrudj) auf einige $eit —
etwa ein 3af)rfünft — ber &elb be« Xage«; erft bann begann

et oon neueren, jüngeren Sidjtern überholt ju werben, bie nun

bem fcfjweren Problem be« mobernen 2>rama« mit gang anberem

ßrnft unb ftüftjeug auf ben Seib rüdten.

greilicf>: gu einem großen beutfd&en 3)rama führten aud)

biefe fpäteren 33erfudje lange 3e*t t\\6)t. @« wirb einmal be*

ionber« tefjrreid) fein, fann aber bier nidfjt unternommen

roerben, bie fef)r oerfd&iebenartigen Anläufe §u einem neuen

£rama in fpejififcl) litterargefdjnd&tlid&er Jorfd&ung genauer $u

unterfudjen, wie fte etwa in ben &of>enftaufenbramen 3)tortin

©reif« (1880 f.) unb im ,,£rifel« unb Palermo" Don fiüien*

cron«, aud& einem &of)enftaufenbrama au« bem %af)xe 188(3,

ferner im „5lömg«folm unb Gebell" oon grelij ©djulj (1887),

in bem „StopIMali" Don gri| fiienfjarb (1888), in bem „fteft

auf ber StofHHe" oon granj fier^felb (1880) u. a. m. oorltegcn:

bi« im „9tero" oon 3uliu« 23ranb (fiillebranb) 1890 ber beut*

Haje SBerfudfj auftritt, ba« 3)rama, nad) Sinologie ber (£nt*

roicflung ber ^unfterjärjlung, einftweilen einmal nur au« einer

Sammlung von ©cenenffijjen mobernen @r)arafter« aufzubauen.

Sabei mifdfjen fidjj frei(idf) bei 93ranb in bie« abfolut impreffio-

niftifa^e §Berfaf)ren fdwn romantifd&e unb fnmboliftifdje ©lemente.

Digit



31H Dtcfctima.

3m gangen aber wirb fidfj bodf) fagen laffen, ba& aüe biefe

SBerfud&e, fotoeit fie bte gorm roeiterbtlbeten, jroifd&en ^toei ®iy

tremcn üerliefen, bem einen, ba3 bie 3"fr*"ft beä S)rama3 burd)

ftärffte 2Uu)äufung von fianblungärnomenten befd)n>ören rooÜte,

unb bem anberen, ba$ melmefyr auf eine 3uftanb£fdn'lberung,

nati) 2lrt beä „SefunbenftilS" ber Äunfterjäfjlung ausging:

fo bafe man lu'er unfd&roer btefelben ©egenfäfce roiebererfennt,

bie ftd& fd&on in ber Snrif jroifc^en rljntljmifcfjer $ürje unb

breitem Einlagern ber ©efü^Ic nadjmeifen ließen, unb bie ftcb

juerft auf bem ©ebiete ber bübenben fünfte in bem kontra}!

jroifdfjen ornamentierter unb oerblafener greilttftmalerei auftraten.

Unb roenn fidf) babei nodf) weiter fyeraugfiellt, bafj bereits biefer

erfte grofee ©egenfafc in ber ©ntnricflung be3 mobernen $rama$

ftdf) nidf)t meljr auf naturaliftifd&em, fonbern fd^on ibealiirifd&em

©ebtete abfpielt — benn alle herangezogenen SBergteia^

momente, rtyutfmufdje Äürje unb Drnamentif wie ftummmg^

Dotte öreite unb ©nmpfyonien oerblafener garben fjaben bao

gemein, bafe fie ben QmprefftontemuS . fä)on ibeaüfteren — , fo

eröffnet ba3 befonbere 9luefid(jten auf ba8 2Befen beä mobernen

Dramas, ja oielleid)t be£ £)rama£ überhaupt, bte fpäter nod)

genauer gu oerfolgen fein werben 1
.

2113 SMdfjter einee möglid^ft ftarfen £anblung3ftil* trat in

ber 3^it ber Anfänge wof)l Sleibtreu am meiften fyeroor.

33leibtreu fudjte als bramatifcbe Unterlage gern auägebelmte

0efdr)idr)ttidr)e @ntn>idflungäreif)en auf, unb biefe fd&ob er bann

fo roud^tig in ben Sßorbergrunb , ba& bie ^erfonen faft oer=

fdfnoanben, fie wären benn auSnatymSroeife bie oerförperten

Präger be£ furchtbar unb im ©runbe unperfönlidj ba|nn=

fdjreitenben Sd&itffalS. SBaren nun aber bie ^erfonen S3feib=

treuS im allgemeinen Schemen, fo genügte e£, fie mit

ben Mitteln einer primitioen Äunft jum £anbeln &u bringen.

Unb baran tyat ftd) benn ber ^Didt)ter in ber £fjat jumeift

genügen laffen. 9tatürlidj geriet er bamit fojufagen auf*

Ornamentale unb ins Äunftbanbroerf : unb barum ^at

1 S. unten flbfänitt 6 8. 3G3 ff.
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Dtdjtung.

biefc Dichtung entfd)tebene golgen unb grofje ^Birtlingen nirgenbS

zeitigt.

anbere ©rtrem ber 33erfud&c roirb am bcften burdj

bie „Familie Selitfe" Sovens unb 6d)Iaf3. ber uns fchon be*

tonnten Sichter ju gefamter fianb, gefenn$eicbnet (18l»0). (£3

ift ber 2Inom)mu$ £olmfen ins 2)ramatiiche übertragen: wie

benn ber „©efunbenfrü" ber ilunfterjählung eigentlich oon

felbft in3 Sramatifcbe überging, greilid), in roaS für ein

£ramatifcfce3 ! 3» ba§ beä blo&en 2Wtag£, ber unweigerlich

auffteigenben £angenroeüe. Unb barum ift biefer Dichtung,

mit fie 5. 33. noch in Schlafs „Stteifter Delje", einem reinen

..3uftanb£brama" 00m 3<*hre 1892, auftrat, fd>on bic äußere 5ln*

ertennung be3 Bühnenerfolges ebenfalls oerfagt geblieben. Bon
tieferen (Snoagungen aus aber mar es erft recht flar : ber blo&e

Slbflatfch ber äBirflichfeit t^at eS im Srama noch bei weitem

zeitiger als in anberen ©attungen ber Sichtung; eS galt oor

allem, irgenb eine SchicffalSibee anjuerfennen, beren SBalten bie

üieftaltung be£ Stoffes auc^ fünftlerifcb unterfteüt werben

mußte, begrüßte gletchrooht ein fo einfichtiger Kenner ber

litterarifdjen (Strömungen wie gontane bie „ganülte Selitfe"

als roirflid^eö 9Jeulanb, fo erinnert baS gegenüber ber über*

mäjjig abfcbäfcigen Beurteilung beS naturalifttfehen SmprefftoniS*

muS in ber ©egenroart fe(>r gur Seit baran, wie fehr boer) auch

bie fjeutigen ibealiftifchen Berfudje bem naturaliftifchen Beflreben

beö grühimprefftoniSmuS eine au&erorbentlich oertiefte @r=

fenntniS unb 2luffaffung ber SfiMrflichfeit ju banfen hoben.

3m übrigen aber mar fchon längft ber Sramatifer roirf*

tarn, ber eine neue ßunft naturaliftifch unb ibealifttfdj 31t*

gleich, wie in mobemer £echnif fo unter bem ©inbruef einer

mobernen Schieffalsibee entfaltete; unb fchon hatte er auch,

ein ftrembgeborener, einen entfeheibenben (Sinflufe auf bie Roxi*

bilbung ber beutfehen $unft erlangt. (£S mar &enbrif 3&fe"-

Sie neuen Slnforberungen beS 3mPreffioniSmuS an bie

bramatifdje ßunft, eine Äunft, bie, oon aBirflid^feit^finn unb

^eltanfchauung, oon realiftifchen unb ibealiftifchen Momenten

zugleich abhängenb, fich ba nur fchroer umroanbelt, tt>o fie fchon
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eine längere Söergangenljeit befifct, brauten eä mit ficb, bafe ba3

neue £)rama mel e^er bei Ijalb trabitionälofen Golfern er*

blühte als bei ben SBölfern einer großen litterarifd&en Über*

lieferung, bei Qtalienern imo Spaniern etwa ober bei gran*

jofen, (Snglänbern unb fteutfdfjen. $)ie bramatifd(j tyalb

trabitionMofen $8ölfer aber waren bie Nationen beä äufeerften

europäifd&en Horbens unb DftenS: bte ßolonialoölfer gleid&fam

beS alten centraleuropäifdf)en Jöilbungsbereid&g , bie bter bie

©unft aller Kolonien genoffen, neue (Srruugenfdfjaften l)öd&fter

33ilbung auf jungfräulichem 33oben befcnber^ leidet unb flar

enttüicfeln 311 fönnen: bie Sfanbinaoier unb Muffen. 53ei

ifmen finb barum bie Anfänge be£ tmpreffioniftifd;en 2)rama3

— wie überhaupt ber mobernen £)icf)tung: e$ ift baoon fdfjon

bie SÄebe geroefen — am frür)eftcn unb ungefn'nbertften empor*

geblüht. SBon biefem $)rama aber tyat nun in $eutfdjlanb,

bei aller Söebeutung ber Muffen SDoftojeroSfi unb £olftoj, bodj

mieber ba§ norbgermanifdfje, ftammoerroanbte am meiften ein»

gemirft unb innerhalb feinet 53ereid)e8 roieberum baä nor*

tuegifd&e. £)er mia^tigfte ©djjöpfer aber be3 mobernen nor-

roegifcr)eri £)rama$ mar ffien.

3bfen (geb. 1828) jeidmete ftd> fd&on in feinen Dramen
ber fünfziger unb fedfoiger Saljre, bie ber fünftlerifd&en gönn
uadf) im roefentlid^en nod& bem bamalä blüfjenben &ijtori3mu3

angehören, burd) bie (Sntroicflung einer befonberen SBelt (tttlidfjer

3been auS. @3 ift eine Sßeriobe, bie mit „$aifer unb ®aliläer"

(1873) abfd&lofj. 3n5roifd;en aber tyatte er, etroa feit 1804,

feit er im 2luslanbe weilte, ba£ früher fdfjon geftreifte reine

©Uten* unb ©efellfd^aftebrama roieber aufgenommen, inbem er

gegenüber ben Äonoenienjen unb fiügen ber beftefjenben ©e*

feöfd&aft immer ftätfer bie ^otroenbigfeit abfoluter 2Ba(jr-

fjaftigfeit unb im 3"famntenf)ang bamit ba3 SRedjt einer

Pieren greifet, foime bie Sßflicbt jur ©inbaltung eines feineren

©itlengefefceä für ba3 3nDimouum betonte. Unb im Verfolg

biefer Xenbenjen möbelte er bann jugleicb, Don einem un*

beftea)lidf)en 3Baf)rl)eit8finn auet) in ber Formgebung metter»

getrieben, bie £ecbmf be$ ^erfömmlid^en $rama8 fo lange um,
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bis fein imprefßomfttfdjer G^orafter entnritfelt XÜCLT. liefet

^rojefe, in welchem ftcb alfo neue Sdncffaläibee unb neue

Sedmif auf ©runb mobernen Sßirfltcbfeit«* unb 2£abrbeit**

finne« bie £anb reiften, begann mit bem „SBunb ber Qugenb"

(18(39), fefcte fleh fort über bie „Stüfcen ber ©efeüfcbaft"

(1877), ging feinem 9lbfd)lufe entgegen in „9tora" (1*79) unb

in ben „©efpeuftern" (1*81) unö erfdnen oollenbet in ber

„SBUbente" (1884), in „<Ho*mer«holm" (188<>) unb in ber

„grau oom 3)feere" (1888). Tod) jeigten fty ™ biefen lefeteren

StücFen feit etroa 9)iitte ber adliger 3ahre fdjon Neigungen

iu ftärferer Si;mbolif, grüblerifcber Sßfncbologie unb einem

rein ethifeben QbealiSmu«, bie eine weitere ©ntrotcflung ein*

leiteten. Unb biefe trat bann, naebbem ber Siebter 1891 in

feine £>etmat jurücfgefebrt war, gan& beutlid) tyxvox in ben

fpäteren Dramen feit „£ebba Öabler" (189u).

5)a«, roa* ftunäcbft beu formalen 3mpreffiom*mu£ Qbfen«

fennjetclmet, ift bie bis in* einseifte Durchgeführte 2)arftettung

ber äußeren, plmfiologifchen Sßirfungen pfndnfcber Vorgänge.

3bfen beobachtet wie ein ^eroenarjt, ift ber genauefte Kenner

ber phofiologifcben Seite be« Seelenleben«. Unb er giebt biefe

Seite in ben feinften 2lugenblicf«regnngen roieber, roie fie fid)

im Sprechen unb im Scbroeigen, im Sttebenroollen unb Stodeu

unb Söerftummen, ja oft nur in einer ©efte ober einer SBenbung

be« ftörper« äußern. ©« ift eine junäcbft fojufagen natur-

roiifenfd)aftlicf)e Sluffaffung, eine 3luffaffung oon außen fyev,

ein rein phnfiologifeber 3mprefftoni«mu«. Unb roie ber ^atiir*

forfdfjer niemal« mit feiner Seele in bie ©egenftänbe feiner

gorfdjung eingehen fann, ba biefe menfcblicbe Seele nid)t

befijen, roie er mitbin feinem Stoffe auch niemal« geiftig

coor()iniert ift, fonbern ihn immer als ju fieb fuborbtniert

©orffellt, fo oerfährt 3bfen in ber ^Beobachtung be« Seelenleben«

feinir ©eftalten: ftd) biefen al« gleifch unb 8lut oon feinem

gletfdj unb 23lut gleicbsuorbnen, in fie fyafjent) unb liebenb

ausgehen, liegt ihm fem. $>ie Söelt, bie er fdn'lbert, unter*

fte^i melmehr bem ©efefce einer abfoluten flaufalttät ihrer

eigenen 33ilbung, bie feinen (Singriff, ja felbft feine eigentliche
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SBärme ber Sarftellung geftattet, bie eben nur gefdfn'lbert fein

roitt; fte ift ein für aüemal für ftdE) unb in fidf) moniftifd)-

immanent organiftert, unb ber Siebter jetgt un§ if)re ©d)icf ;

fale nadfj iftren ©efefcen ganj objeftir», roie baä ©djaufpiel

einer SBimfeftton. Qbfen fennt a(fo abfofut fein ©dfn'cffal von

irgenbroeld&er £ran8cenben$, ba3 etroa gar äftf)etifcf)en SRücf*

fixten in ber 2lbrunbung oon Menfdjenfd&ttffalen jugänglidj

gebadet werben fönnte, unb feine Dramen fteffen , tum biefer

©eite i)ex betxafytit, fein „gefa; (offenes Äunftroerf" im Sinne

ber Äunftletyre früherer faxten bar, fonbem einfach ein ©tücf

£eben, roie e3 nadj ben ©efefcen feiner eigenen Äaufalität

felbftmädf)tig abläuft.

£rofcbem fommt e§ bei ifym ju einer geroiffen ©efdf)loffen*

f)eit be£ Jtunftroerfä. 9?ur bafc biefe nidfjt bem inhaltlichen

3ufammenftimmen ber &anblungen, fonbem erft ber formal*

fünftlertfdfjen 23ef)anbfung be8 gegebenen &anblung§oertaufe3

üerbanft roirb. Unb ba befielt nun bie $unft be8 $idjterS

jumeift barin, bafe er bem faifäamx unmittelbar nur bie

£atafiropf)e trorfüfjrt, roäljrenb bie (S^ä^lung ber Söerfnüpfung

ber (Sreigniffe, bie jur $ataftropf)e brängen, nur burd) bie

Mitteilungen ungezwungener Erinnerungen ber ^Beteiligten

wäf>renb Der ßataftroptye felbft erfolgt. Sei biefer gorm*

gebung roirb bann Seit gewonnen, bie ßataftrop^e felbft in

t-oUfter 2Iu$füf)rlidf)feit unb in ber ganzen tlluftontfttfd&en «reite

be3 2lHtagglebeng oorgufü^ren: unb eben in bem ©egenfafc

jroifd&en bem einförmig^ ruhigen ©icpinfRieben ber (#erool)ii*

Reiten unb bem furchtbaren, in fte eingefprengten, ftdj jroifcfjen

ifjnen oolljie^enben Snfjalt ber #ataftropf)e liegt jum grofeen

£eile bie jauberifdje 3lngiel)ungöfraft beä Sbfenfdjen S^eaterS.

3BaS aber entroicflungSgefertlich rotdfjtig ift: erft biefe 2ln*

orbnung ber ftabel lägt überhaupt auf ber 23üpne bie oofle (Snt*

faltung beS SWenfdJen lebend im impreffioniftifd^en (Sinne 311.

Unfer Urania ift ber @efdf)td£)te feinet inneren 3lufbauS

nach befanntltdfj aus ber Erzählung erroachfen. $ie 5J?t)fterien

beS Mittelalter^ wollten ben ^auptgang ber djriftlidjen §eil3*

traten lebenbig erzählen. £)te Sühne £>an3 SadjfenS ift ber
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Sdjauplafc von s$erfonen, bie, Figuren einer beftinrmten fianb*

hing, biefe &anblung nod) jum großen Xeile felbft erjagen;

es giebt Stoffe, bie $an$ Sad)$ foroofjl iit ber gorm ber (£r=

$äf)lung wie in ber beS Sdf)aufpiel$ befjanbelt l)at, unb ber

Unterfdn'eb jroifc^en beiben 2lrten ber sBetjanblung ermcifl fid>

babei nod& ntdjt als adgugrofe. Sln4 ba$ £rama SljafefpeareS

trögt ben 3ufömnient)ang mit ber @rjäf)lung noefj beutlicij an

ber Stirn gefdjrteben; unb aud) bie Öü^ne beiS @3lobett)eater3

war nod) nichts als ein Sdfjauplafe für ^erfonen , bie in einer

beftimmten Kombination eine Öefdfn'djte oon fid) erjagten. 2lber

felbft baS beutfdfje SDrama beS fllaffijiSmuS , mm bem ber

Diomantif ntdjt *u reben, f)atte nod) nidf)t bie r»oQe 3fltifion

ber 2£irflid)feit jum Siele, rote wir f)eu *e begreifen: benn

no<$ maren ftarfe tiefte be£ alten @nät)lung£d)arafter$ übrig

geblieben: bie (Sinjelperfonen festen oor ben sJ)tttf)anbelnben

$um 9?ufcen eines leidjteren 23erftänbniffeS ber 3uf^aue^ btö

Siefen ifcrer (Sfjaraftere auseinanber; fie teilten in Monologen ©e=

fjeimniffe if)rer Seele mit, bereu liefen fie in ber ©irflicfyfeit

fogar im Selbftgefpräd) niemals erfdjloffeu tyaben würben; fie

matten it)ren (Befüllen in beifeite gefprodjenen SBorten £uft,

bereu ©ebraudfj fie im (Srnftfall roeislidf) unterlaffen baben mürben

:

furj, fie geigten eine ben <£rääf)ler d&arafterifierenbe, eine epifd&e

ftebfeligfeit, bie in fdjreienbem 2Biberfprud) ftanb mit ber feelifdfjen

£ispofttion, bie für fte in geroiffen Momenten anjunebmen

mar. Unb nicfyt anberS benahmen fidf) bie ^erfonen im Dialog.

Sie erjatjlten fidj ju ©unften beS guljörenben ^ublifumä $>inge,

bie fie unter ftd) längft fannten unb fennen mufcten; fie machten

iljren Chnpfinbungen aufs entfdjiebenfte Üuft gegenüber ber @r*

roälmung von SBorfommniffen, bie fie, wenn fie ber 2i>irflid)fett

angehört Ratten, bei it)rer längft fdjon oorfjanDenen genauen

Öefanntfcfjaft mit benfelben falt gelaffen t)aben mürben. 3n
Summa: im Monolog roie im Dialog fprad^en bie ^Serfonen

311m guten £eil nodf) jum ^ublifum: erjagten.

liefen jät)en unb tief auf bie Jorm beS $rama3 ein*

mirfenben 3icft ber alten ©rjttylungStedjnif fjatten audfj bie

erften impreffi oniftifdjen teuerer auf beutfdjem 33oben nod)

£amprec$t, Seutf^e (Seilte, grftcr ßtgänjunflSbanD. 21
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fetneSroegS cntfRieben befeitigt. Sroar !)at ftdf) bereite Hebbel

toiebcr^olt gegen Selbftdjarafteriftifen ber $erfonen be3 $ratna$

unb SBermanbteS auSgefprodjjen, aber ßubrotg j. fdfjroor

fdfjliefjlidjj felbft in ©ad&en fleinfter ßunftgriffe bramatifd&er 23e*

feelung nodfj auf ©f>afefpeare.

@rft 3bfen fjat luer baS ©an$e einer neuen Xedjmif ge*

fRaffen, baä bem Seelenleben ber groetten fiälfte be3 19. 3afjr=

ImnbertS entfpradfj, ba8 für ba3 S)rama baS ift, ma3 bie grei*

luftted&nif für bie bilbenben fünfte. So fel)r er ben gortfc&ritt

ber &anblung, hierin ben granjofen folgenb , in ben Dialog

verlegte unb mdf)t mefjr in bunte Silber unb gröblich äufjere

£anblungen, fo unterbrüefte er bodfj jugleicij ben Monolog, ba$

SBeifeite unb bie Selbftd&arafteriftif unb oermieb bie erjä&lenbe

<$£pofttion unb SBerroanbteS; unb inbem er ben Dialog bt*

auf bie fleinfte ©injelfjett nadj) bem £eben in lücfenloS fidlerer

golgerid&tigfett aufbaute, gab er il)m aud^ ben üollen Sd&ein

biefeö Sebent, 2)abei führte er ifm fo, bafe bie Momente, au$

benen bie bargefteUte ßataftrop^e f)ert)orbrängt, gleidfjmof)!,

oft nur in ganj furjen 2Inbeutungen, bennod& aber oollftänbig,

jum Seroufjtfein beS SfröxetZ famen. Unb fo erreichte er eine

£eben$roaf>rf)eit, bie, bem ©rjä^IungSbrama älterer 3*iten

grunbfäfelid& f^tn, bem 2ßirfli(^feitSoerftänbnig ber Vorgänge

berart nat)e fommt, bafe eine ooHe Qllufion erreicht wirb: bafe

bie 23üfme al$ SRafymen be3 Sebent erfd&eint, md&t al$ $obium

einer burdfj bie SJkrfonen ber £anblung vorgetragenen @r*

3äf>lung.

*

2. Qn $eutfdfjlanb mar, roä^renb fid) eigenftänbige 2ln=

fange eines neuen $rama3 jeigten unb bie S)ramen ber jroeiten

$eriobe Qbfen^ auftauchten, ja eigentlich fdfjon vorder gefüllt

toorben, bafe man, wenn nid&t auf bem ©ebiete be3 S)rama3

felbft, fo bodf) auf bem ber SBnlmenbarftellung üormärtä gelten

müffe : 00m Sweater her alf0 mürbe suerft ber ftarfere 3flufiom3=

muS beS mobernen 2Birfltdf)feit3finne£ geforbert. <5ef)r natür*

lid^ : mar er bodf) fykx üer^ältni^mäBtg leidster, unb ol)ne baS
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Sluftaudfjen ftorfer teuerer ber bramatifd&en $)id)tung ab*

juroarten, ju befriebigen.

©dfjon in ben ftebjiger Safyxm Ratten barum ^iertjer

gehörige SSerfudfje begonnen; in ben Reformen ber 2tteininger

öülme famen fie junächjt nodf) bem fu'ftortfdfjen $rama unb

bem $rama ber flaffifd&en ßitteraturperiobe $u gute. 3nbe^

balb übertrug ftdjj bie 2öirfung boa) audfj auf bie SluSfkttung

be3 ©egemoartbramaS unb oermanbelte fidfj bamit ju einer

unmittelbaren SBorroirfung be3 auSgefprodfjenen Qmpreffio^

ntemuä.

3m Xfjeaterroefen felbft aber ging man nodfj weiter. Um
ben ©dfjlenbrian ber beftef)enben ^rarte ju bredfjen, erfdfu'en

bie Segrünbung einer 9)Jufterbüf)ne notroenbig; 1883 fam e$

nad) bem fretUdfj mdr)t erreidf)ten dufter ber Comödie fran^aise

jur Segrünbung be$ 3)eutfdf)en %tyattx& in S3erlin.

Unb ein paar %dfyxe barauf mürbe bann 3bfen in 33erlin

auf bie 33tityne gebraut: burdf) ein SBorftabttfjeater aunädfjft,

ba8 SReftbenjtfieater, an bem 2lnno eine trefflid&e ©d&aufpiel*

truppe fpejiett gur S)arfteffung be3 mobemen 2)rama8 bura>

bitbete.

2)a aber Sbfen bodfj nur fef>r fpärlidj) gegeben rourbe tmb

bie neuen nationalen 3)ramatifer auf ber 23üf)ne fo gut mie

gar ntdfjt ju SBorte gelangten, fo fudfjte bie Ungebulb be8

©turmeS unb Cranges ber ad&tjtger %ax)xe nodfi nadf) einer anberen

SWöglidfjfeit , ba£ neue S)rama jur 9luffüf)rung ju bringen.

(Sie fanb ft<$ in ben fogenannten greien Sühnen, ©efettfdSjaftS*

Unternehmungen junädjft nur ber Greife, bie fidf) für bie neue

$unft begeifterten. $)ie 3Dce 9W9^ <>l)ne @inftufe be$

^ßarifer Th<&tre libre 2lntoine8 — ba$ aber ein ©efdfjäftS*

unternehmen mar unb ift — , in Berlin junädjft oon £l>eobor

Söolff unb ÜWayimilian Farben au$; an bie Spifce ber erften

fjreien Süfjne fdfjroang ftdf) bann al£ Seiter Otto 23raf)m. Unb

biefe 23ülme rourbe nun ganj in ben SMenft ber jungen 8e*

roegung geftettt; im erften ©pieljafjr (1880—00) mürben neben

Dramen von 93jörnfon, Strtnbberg, Solftoj unb ben ©onconrts

(Stüde oon Slnjengruber, gitger, Hauptmann, ^0(3 unb
21*
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<5d)laf $u ©eljör gebrad^t. Später ift bann in Berlin nod)

eine „53Deutf cf>e 33ühne" unb eine „greie SBolfebühne" für bic

Arbeitermaffen entftanben, unb „ftreie $tifmen" mit oenoanbten

Aufgaben unb ihnen mehr ober minber entfprea)enbe (Sin*

richtungen finb auch in Seipjtg, München, Hamburg unb

anberäroo emporgeblül)t.

Schon biefe 5°^9e 0011 teiltoeiS freilid) rafcb oorüber*

gef)enben ©rünbungen bezeugt, wie energifd) jcfct bie neue

Äunft ber Sühne jubrängte. Unb fo blieb e$ benn nidjt bei

prioaten Seranftaltungen. (Schon von 1800 ab ging ©über*

mann« „@fn*e"/ freilid) noch ein Äompromi&ftücf , über bie

öffentlichen Sühnen TeutfdjlanbS unb balb auch beS AuSlanbS.

Tann eroberten fxd> Hauptmanns Dramen „Ta$ griebenSfeft*

unb „©infame Sttenföen" anfangs ber neunziger Qahre rafd) baä

Teutfdje Theater in Berlin unb bie Sofburg in SBien; unb

„Hannele" erfd)ien in Berlin juerft im königlichen Sdjaufpiel*

häufe (14. 9iooember 1803). Ten Dollen Triumph ber neuen

Munft aber bezeichnete bie Aufführung oon Hauptmanns

„Gebern". s
JJoch 1802 polizeilich verboten, finb fie feit Sep*

tember 1804 auf bem berliner Teutfchen Theater binnen breier

3af)re mehr als jrceihunbertmal gegeben roorben.

Segleiterfcheinungen biefeS AuffchroungS roaren bie jefct

ooll §u Tage tretenbe AuSbilbung einer neuen Schaufpielfunft,

in ber Reicher mehr baS tmpreffiontftifdje, Äainj mehr baS

neroöfe Clement oertrat, foroie geroiffe Seränberungen in bem

hergebrachten Repertoire ber großen Toten. Ta tauchte Poliere

mieber ftärfer auf, burch §ulbaS nri&ig*elegante Überfefeung

$ur Aufführung boppelt empfohlen, unb oon ©oethe erlebten

bie „3uftonbS* unb ©eelenbramen" „Taffo" unb „^Iphigenie"

unb namentlich roohl „Taffo" etroaS häufiger bie Aufführung.

3BaS aber wichtiger mar : im beginn ber größeren äußeren

gortfabritte fanb ftch über ben Norweger Sbfen hinaus aua)

ein beutfeher Tichter, ber bem oorroärtsbrängenben bramatifdjen

£eben lange Seit hinburch beinah regelmäßig einen repräfen*

tatioen AuSbrucf 511 geben roufjte: ©erhart Hauptmann (geb.

18G2). Hauptmann ift nach einer Sugenb, bie fehr mannig*
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fachen SBcrfuc^eti geiftiger Sethätigung geroibmet war, flar im

Saljre 1886 in bic mobcrnc Bewegung eingetreten; feit biefer

3ett (jatte er Beziehungen ju gegriffen litterarifdjen Greifen

ÖerlinS. SBolI entbunben ober würbe feine litterarifche Hraft

bod) erft 1889 im SBerfehr mit 2lrno &ol$. tiefer trieb ihn

in einen SntprefftoniSmu* , ben aua) ber „Balmroärter Xfykl"

noa) nicht aufgeroiefen t)atte; unb jugleich erfchlofe fidj bem

dichter bie bramatifdje gorm als bie feiner Begabung ge*

tnäfecftc
1

: e3 entftanb „SBor Sonnenaufgang".

25aä $rama führt in bie ftttlich fällig uerborbene &>elt

eines fdjleftfchen $)orfe$, beffen Sauern bureb Sluffinbung uon

Äo^Ien unter ihrem ©runb unb Stoben ju reiben gaulenjern

geworben finb. 3n einer ftamUie, beren Untergang burd) erb»

liehe Xrunffudjt unabroenobar ift, fdjemt fid) einem noch rein

gebliebenen 3ttäbchen bie (Gelegenheit ju eröffnen, burd) ißer*

^eiratung mit einem Sremben ben entfefclieben 3uftänben, in

benen fte lebt, $u entrinnen: biefe HuSfuht nerfebroinbet, unb

fte giebt fidj ben £ob- $rama, bafc roie anbere Dramen

Hauptmanns jur (Sbatafteriftif beS allgemeinen Verlaufes ber

bramatifchen ©ntroitflung tyet etwa« genauer befproeben werben

foll, bietet noch eine ÜHifchung fer)r oerfdnebener Stilarten: ber

3mpreffioniSmuS ift roohl angeftrebt, aber nicht einmal in ber

Rührung ber Scenen unb beS Dialogs gleichmäßig erreicht, roie

Denn überhaupt bie £ed)nif im engeren Sinne noch etroaS Ur*

nriichugeS ^at; unb neben bem 3"g* jur Entfaltung eine$

originären beutfehen -Naturalismus ftet)cn noch ©inroirfungen

ber Sßerfe SolftojS unb namentlich Qbfen^. groeierlei 3nner=

lichereö ift bagegen fchon mit ficherem Qnfiinfte getroffen: bie

ftolgerichtigfeit beS Verlaufes ber §anblung unb bie 3urücf*

führung biefer ^anblung auf bie einfachftc gorm. Unb bannt

ift benn auch fcr)on bie 9)iöglichfeit eröffnet, tfmnlichft auf blo§

formalem 2Bege, ohne ftarfes £err>orheben einer befonberen

1 6o Dtet wirb ftc^ an ben Stusfüfjrunqen <2cf)lentl)erö, Hauptmann 8

S. 72, gegenüber SHener, 2)eutfo)e Siitteratur im 19. 3af)rf»mfrert 1

<c. 831 f., aufregt erhalten laffen.
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SchicffatSibee , ju einer feften ©eftalt beS $ramaS im großen

511 gelange«: jenes 23eftreben, baS jebem Naturalismus —
bem mobernen fpejiefl unter ber SBorauSfefcung ber ßaufali*

tat — befonberS naheliegen wirb. Unb auch bie SBereinfadjung

brängt ju einer folgen ©eftalt f)tn. ©0 befielt in „$or

(Sonnenaufgang" fchon na^eju bie (Einheit ber $t\t unb beS

CrteS nac^ ben ftrengften Anforderungen. Auch bie fpäteren

©tücfe Hauptmanns jei^nen burch fo feften ©chlufj aus,

am meiften melletcht gerabe bie $raumbichtung ,„&anne(e":

benn je mehr ein ©tücf an QttufionSfraft oerlangt, um fo

mehr mufe als erfte Anforberung ber Qttufion gerabe ber ftraffe

©djlu& ber fianblung betont werben.

Auch baS „ftrtebenSfeft" unb „©infame Stftenfdjen", fiaupt*

mannS Dramen ber 3af)re 1890 unb 1891, fte^en noch — ja

in geroiffem ©tnne noch mehr — unter bem (SinfCuffe SbfenS;

baS eine erinnert an bie „©efpenfier", baS anbere an

„DioSmerSholm" unb „&ebba ©abler". SeibeS finb gamüien*

bramen. 3n beiben hanbelt eS (ich barum, bajj eigenartig be*

anlagte unb enttoicfelte an ben engen ©chranfen

oou gamilie unb ©he au ©runbe gehen; im „griebenSfeft" bie

Angehörigen gtoeier Generationen einer unglücflidjen, in ben

„©infamen Sftenfchen" ber Üftann einer wenigftenS nicht glücf*

liehen, nach früher Verlobung leichthin gefchloffenen

$3eibe ©tücfe jeigen auch W0" *m einzelnen eine meifterhafte

gührung beS Dialogs; fyitx hat Hauptmann baS SBorbtlb

3bfen erreicht; unb ber allgemeine ^HuftonSgehalt ift bement*

fprechenb au&erorbentlidf). Sabei ift baS 9Hotit> beS 3bealS

einer höhten, innerlicheren 9)?oral, baS ju erreichen bie pro*

grammatifche Aufgabe ber gelben 3bfenS Mlbet, in ben „(Sin-

famen 3)lenfchen" groar angefcljlagen, aber nicht mit bem ge=

öeimniSoolIen , phoSphoreSjierenben ©lanje ber Dramen beS

OiormegerS burchgeführt. 33ott erreicht bagegen erfcheint in ben

,<Sinfamen 9Jtenfchen" fchon bie ©chitberung ber SMlbung*

nüancen fein organifterter moberner ©eelen; unb bie Xxa^it

beS ©tücfeS ift nicht bie ber Übertretung hanbfefter fittliajer
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©ebote, fonbcm oielmehr jartefter gegenfeitiger £afein3* -

bebingungen einer fyodjfte&enben freien ^enfdjlichfeit.

SBon nun ab aber beginnt Hauptmann t>iel mehr eigene

Söege $u gehen. Unb biefe führen ilm in boppelter SRtchtung:

jur imprefftomftif4*inbioibiialpf9(öologifc6en ßomöbte unb jum

imprefftoniftifd&^foiiatpfpc^ifc^en 9J?a(fenbrama.

$)er ßomöbie gehören „College Grampton" (1802) unb

ber „Siberpelj" (1893) an. Son ihnen ift ba$ erfte ©tücf,

ba3 burdfj eine Aufführung oon Poliere« „©einigem" angeregt

würbe, im ®runbe nur bie big in£ fleinfte aufgeführte

(£r)arafterftubie einef trunffüdjtigen ^ßrofefforö einer fd^Iefif^en

3)tolerafabemie, bei ber bem dichter Erinnerungen an einen

afabemifdjen Sugenbaufenthalt in Breslau ju £ilfe gefommen

fein werben; bie bürgerlich*faufmännifchen Äreife, bie bem

„(Soßegen (Erampton" gegenübergestellt erfahrnen, ftnb, wenn

auch mit oejeidjnenben (Strichen, bodfj nur anbeutenb gemalt

unb weniger gelungen. 3)a$ SBefen ber $omöbie erhält bag

©tücf jum ^cit burch bie genial*humorvollen 3üge be$ gelben

unb bie ©egenpgur feines JaftotumS, eines forgfam=bieberen

$ienftmanne$, — vor allem aber burdfj feinen freiließ etwas

unorgamfdfjen unb äu&erlich gehaltenen 2luSgang, inbem uns

bie -ättögltchfeit einer Befferung be3 traurigen 3"ftanbe3 oe§

Reiben, wenn auch nur t?on ferne, gezeigt wirb, gn mel um*

faffenberem Sinne ift ber „Siberpelj" eine ßomöbie, bie

Äomöbie beS bummen Strebertums: freitidt) eine ©atire $u*

gleich unb infofern ein weiterer Schritt auf bem Söege, ben

iUeift mit bem Verbrochenen $rug", Hebbel mit bem „Trauer*

fpiel in ©teilten" befdfjritten hatte.

3>nbe3 noch ^»or ber „Biberpelz" auf ber Sühne erfdfjien,

mar Hauptmann in oÖHig neue Sahnen eingelenft. Siegt ber

gefSichtlichen Betrachtung bei ber Sragtfomöbie, wie foeben

bemerft, eine 3lnfnüpfung an Hebbel unb ßleift nahe, unb läfet

fich gelegentlich ber ^amilienftücfe be£ Richters oergleichSwetfe

rücfwärtSgretfen mtnbeftenS bis auf SubwigS „Grbförfter"

unb Hebbels „
s]Jtarta s3)cagbalena", fo oerfagen für bie fojtal*

pfnehifchen ÜJtoffenbramen, für bie „SBeber" (1892) unb „Florian
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©euer" (1890), eigentlich alle fjiftorifd) oergleichenben Be-

trachtungen, man mti&te beim an ben bei oenoanbten 2tbftd)ten

fünftlerifdj gan$ anberS gearteten „£elT <Bct)iIIetö anfnüpfen.

„$)ie SBeber", toelche bie ShifftanbSjeiten ber oon junger*

tnphuS ju jungertophu$ getriebenen SBeber beS SRiefengebirgeS

in ben oierjiger Sauren beS 10. SahrhunbertS jum ©egenftanb

haben, finb bog erfte $)rama ber beutfcben, wenn nicht ber

SMtlitteratur, ba$ eine ganje fojiale 9Jtaffe, eine fojialpfochifcbe

Schicht beS SBolfeS als ben eigentlichen gelben greifbar auf

bie Bühne bringt, llnb biefem fojialen gelben ergeht es wie

ben inbioibuellen gelben beä mobernen 3)rama3: in unletblicbe

3uftänbe hineinoerfefct, in Berhältuiffe, bie il;m bie Sebensluft,

ja bie SDafeinemöglichfeit rauben, fämpft er gegen eine über*

legene SchicffalSmacht, um (ich an ihrer ©eroalt ju oerbluten.

$»er Slufbau bes StücfeS ift in hohem ©rabe flar. ©eroife

hatte fein S^h^t " l ben Überlieferungen ber &eimat unb

fpe^iett auch no<$ ber gamilie Hauptmanns fchon 3üQe um*

geflaltenber Sage angenommen: ein Vorgang, ber bie 33er*

bichtung beS Stoffes fetjr erleichtern mufete. ©leichtoohl galt

eS ein SßagniS, baS ohne Borbilb mar: toie in ben gamiliem

bramen bie efceutrtfcbe Sage eines TOtgliebeS, burch befonbere

©retgntffe in eben biefem ihrem Sßefen flargelegt, jum @r*

machen beS Heroismus biefeS ^NitgliebeS uno ju feinem gall nu

führen pflegte, fo mufcte hier ein oerroanbteS Sdjtcffal für eine

ganje fojiale Schicht anfchaulicb gemacht werben.

SDer erfte 21ft beS StücfeS jeigt uns ben Vorgang ber SBaren*

abnähme ber 2Beber im Saufe beS gabrifanten: baS ganje Glenb

einer bis jur 23er$roeiflung an ber 3»^»ft fortgefchrittenen Be*

oölferung ber HauSinbuftrte toirb uns oor 9lugen geführt. 2luS

bem ärmlichen oerhungerten Bolfe tritt babei ber förperlidj

befonberS beoorjugte unb barum löiberftanbSfähtger gebliebene

25>cber Bäcfer heroor: einer ber fünftigen Jüfjrer beS 9lufftanbS.

2>er jroeite 2lft führt in bie Sntimität ber 3lrmut; mir be»

gleiten ben alten SBeber Baumert in feine oertoahrlofte £ütte

unb lernen feine grau, feine Xöcbter, feinen Sohn, einen

3bioten, unb feinen Grnfelfofm, ba* uneheliche ftinb ber einen
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Xod)ter, fcnnen. Unb in 'biefe 2Selt tritt ein jweiter güfnrer

ber brofjenben Erhebung, aud) er pf)ufifd) fräftig, bcr foeben

aus bem SMlitärbienft f)eimfef>renbe 28ebergefeHe 3äger: ber

SNenommift, bcr in bem allgemeinen Umfturj bod) ju fräfttgem

#anbeln gelangt neben bem mit angeborener Äüfmfyeit, ja

ftredjfjeit auSgeftatteten Öädfer. @in britter 9tft fpielt in einer

ber ©aftftuben ber SBeberbörfer. 21uf biefem ©oben, nidjt ofme

Einfluß beS 3Ufo(wla, ber biefe ausgemergelten ©eftalten erft

auf ben oerantroortungereidjen 2Beg jur Stfjat weifen fann, er*

fte^t, aum £eil audj) burd) Reibung an bem fokalen ©egenfafee

311 ben in ber ©aftftube oertretenen ©efettfdjaftSfdndjten be*

§anbroerf$= 1111b ßaufmanuSftanbeS , ber bliube 3mpul$ be£

SBiberftanbS. Unb nun mäljt ftdj bie in Fanatismus geratenbe

Dflenge gegen baS £auS beS gabrifanten ; ber merte 2Jft fpielt

in biefem &aufe; er jeigt bie Stimmungen, ©efütjle, (Snt-

fa)lüffe ber oberen Sdn'djten, ben berufstreuen Sdnitt beS

$farrer$, ber in unerfd)ütterlid)em Vertrauen auf baS Bibel*

Wort ber ftürmenben 3)ienge entgegentritt, unb bie 5lud)t beS

ftabriffjerrn. $er fünfte 2lft enblicb ift ber beS blinb wütenben

Sdn'dfalS; ein Sturmangriff beS Militärs, baS jur Unter*

brüdung beS 2lufftanbeS herbeigerufen ift, füfjrt ben £ob eine«

hebere herbei, ber, feft rourjelnb in militärifc^oaterlönbifcben

unb bibelgläubigen Erinnerungen, fidt) ber Teilnahme am 9luf*

ftanb oerfagt ^at : ber Unfdjulbige leibet mit bem Sd;uloigen:

gleichmäßig t)in über ade fabreitet bie 9tonefis.

2öer bie 2tuffüf>rung beS $>ramaS mit erlebt rjat, ber wirb

niö)t jtoeifeln: bie Seele ganzer SBolfSmaffen in il)ren taufenb

Stimmungen, if)ren greuben unb Hoffnungen, ifnren £oÜf)eiten

unb Reiben auf bie Bülme j\u bringen, baS ift bem Tidjter ge=

lungen. 9Hd)t als ob mir nict)t aud) fct)on früher ©efamt*

einbrütfe oermanbter 5lrt gelegentlich oon ber 23üfme erhalten

Ratten. Mein fie waren weber in bem £>rama, bem fic an*

gehörten, fütyrenb, nod; roirften fie mit ber gleiten ßraft ber

3üufion, weil fie nidjt gleid; überjeugenb inbioibuell in 9toum

u"b gefaßt waren. So finb bie SBolfSfcenen in ben

Etüden SfjafefpeareS fulturgefdjidjtlid; zeitlos ober waren es
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wenigstens für baS ^ßublifum ©E)QfcfpeareS: für unS gehören

fie ihrem fojialpfndH'fa^en ©ehalte nach, foweit bicfer oom

£)idf)ter unbewußt inbimbualifiert worben ift, eben bodj nur

ber $tit 6^afcfpeoreS an. Unb wer wirb heute fetbft in ben

(Schweibern beS „Seil" gerabe bie Sdjweijer beS 13. ober 14.

SafjrhunbertS flar erfennen wollen, wer in ben 9iieberlänbern

beS „(Sgmont" bie ütteberlänber gerabe ber ^weiten £älfte beS

10. SahrfmnbertS? 9hir in „SSatlenjleinS Soger" füllen wir

mit Sicherheit ben ootten Qaud) beS ^Dreißigjährigen ÄriegeS.

Söenn aber ©Ritter bie fokale SPfndje biefer fchroeren

Seit mehr als anbere $icfjter ben fojialpfnchifchen ©harafter

anberer Venoben ju neuem ßeben erweeft l)at, fo erflärt fi<h

baS ju nicht geringem £eile barauS, bog er bie Sprache ber

^erfonen beS ßagerS mehr als fonft üblich ber Sprache beS

17. 3al)r^unbertS angenähert Ijat. 25enn worin fonjentriert

fttt) ber feine 3)uft beS fojialen Seelenlebens einbringUdfjer unb

gleicbfam förperücher als in ber Sprache? $)ie $unft, bie

Sprache einer fojialen 2öelt ju beherrfchen, muß ^eute als

23orbebingung für beren fünftlerifd^e ©tebergabe betrautet

werben. @S entfprtcht barum ber elementarften gorberung

eines naturalifttfdjen SmprefftoniSmuS , wenn „be SBaber"

Hauptmanns ben fchlejtfchen $ia(eft in all feinen Sefonber*

Reiten fpredfjen.

2£enn aber bie Sprache baS greifbare Seben gleichfam ber

(ÄJefamtfeele einer menf<&ti<$en ©efeltfd^aft barfteQt unb bie

menfehlichen ©efellfchaften in ihren größten unb weiteften <5r=

Meinungen boa) nicht bloß als gleichgültig nebeneinanber be*

ftetjenbe Xeilgruppen eines großen, ju einer beftimmten Seit

beftefjenben nationalen ober audfj internationalen ÄörperS be-

griffen werben tonnen, fonbem melmeljr als bie ©efeUfd&aften

üerfdjiebener, feelifd) weit üoneinanber abmeichenber 3c^a^er,
ergeben ftch bann nicht gänjlich neue Aufgaben unb ©runb-

lagen für jebeS ^iftorif^e 2)rama? 2ttuß bann nicht baS

hcrfömmlidje £)rama ber gefdjidfjtlidjen Gegebenheit, baS ber

ßauptfadje nach »u* babura) als hiftorifdj djarafterifiert $u

werben pflegt, baß uns auS unferer Sernjeit tyx befannt
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ift, wie feine Sperfonen biefem ober jenem Qafjrfmnbert an*

gehören: — mujj e$ nidfjt baburclj erfl wirflid) rec^t fjiftorifdfj

unterbaut werben, bafe fein gefellfd&aftlidfjeS Milieu Dornefmtlidfj

audfj burdfj bie ©prad&e beutlidf) ba&in d&arafteriftert wirb, bafe

es einer beftimmten . Vergangenheit angehöre? Unb ergiebt fid^

nidfjt weiterhin au3 biefem 3ufammen^ang nod& ein ganj anbereS

hiftorifd&eS &rama, als ba£ bisher gepflegte, nämltdfj baS fojial*

pfndjifdfje ober ba8 £)rama be£ Ejiftorifd^en 3uftonbe$, wie man

ftd& früher auSgebrücft fyabcn würbe: ein 2>rama, ba$ un$

bie Reiben, ©dncffale, ßataftropfjen ber gefeüfdfjaftlidben ©d&id&ten,

ber SBolfSfeele oon e&ebem in ber ©pradfje uon eljebem als bem

einzig unb adein djarafteriftifdfjen fojialpfndjifdjen ©ewanbe

jeigt ? — SInfänge eines folgen $rama8, bie fidf) an ©dj)iller£,

an ©rabbeä tarnen fnüpfen, tyat Hauptmann in feinem „glorian

©ener" ju einer ber Slbfid^t be$ 2)idf)ter3 nadfj flaren, neuen

3trt be3 bramatifd&en ßunftwerte aufzubauen oerfudfjt.

„Jlorian ©euer", benannt nad& einem ber &auptfüfjrer

be£ SBauernfriegeS oon 1525, für)rt in bie SReformationSjeit.

(£8 ift, im weiteren genommen, baS SßagniS, bie beutfdje

SBolfSfeele biefer Qtit auf ber 93üf)ne aufleben ju laffen. Unb

bieS &id wirb junäd^ft burdf) $el)anblung ber ©pracfye erftrebt.

2We ^erfonen reben, unter ben für'baS 93erftänbni8 ber ©egen*

wart unerläfelidfjen @tnfd&ränfungen, bie ©prad&e be3 10. 3aljr=

tyunbertS, unb jroar ebenfo bem SBortfd&afc wie bem ©afebau

nadfj. 2lber noef) über bie ©pradfje tynauS wirb ber fultur*

gef$i$tli<ije ©eelenjuftanb be3 10. 3af)rl)unbert3 in jebem ©inne

aufgefud&t: bie nadj unferem begrifflid& triel nüancierteren unb

ftttlidfj triel jerfefcteren (Smpfinben xoty unb gewalttätige

Seele be8 10. 3af)rfmnbertS tritt audfj in Haltung unb £anb=

lungSweife ber ^erfonen ftänbig in ©rfdfjeüuing. Unb erft inner*

fjalb biefeä großen geitpfpd^ifdrjen 3)iapafon3 bitbet ftdfj bie be*

fonbere bramatifdfje fianblung.

SMefe ßanblung aber ift bann wieberum unb nodfj einmal im

engeren ©inne fo$ialpft)dS)ifd(j, benn ber &elb berfelben ift eine

Waffe beS SBolfeS, finb bie dauern: ifjr unglücflid&er Slufftanb

gegen bie weltlichen unb geiftlic^en ©runbfjerren, gegen 2Ibel unb
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gürften, ihr jumeift red&t unflar geartete« Streben nach einer

anberen Serfaffung be« ^eidfje«, bie ihren Sebürfniffen beffer

geregt mürbe, ift ber befonbere SBorrourf be« Tramal, llnb

bie $ef)anblung im einzelnen ift bann ähnlich ber 23e*

toältigung be« Stoffe« in ben „Söebern". 2Bie bort fo er*

fd&einen ^ier über ber großen Stftaffe al« bem ©efamtljelben

befonbere güfjrer: einige Sauern unb oor allem ber ju ben

Sauern übergegangene, ifjre %btalt teUenbe SRitter g-lorian

©euer. Unb bie Äataftrophe tritt fyitx tute bort in uerroanbter

2Beife ein: bie polttifchen ©eroalten überroinben bie fokale

SReoolution, unb in bem Kampfe fallen ©erechte wie Um
gerechte; bie gefd&icht liehe SRotroenbigfeit fährt unerbittlich baher,

bie befonberen SBünfdfje be« bäuerlichen ÄoHeftio^elben, an fidr)

metleicht ibeale« Utecht, roerben in« Unrecht gefefct burdfj bie

brutale Wafyt ber allgemeinen Qntereffen. (£« iji ein ßampf

um« 2)afein unb eine Sflieberlage im großen; t>on ftttlichen ©e*

fefcen, oom Triumphe be« ©uten ift nicht bie SRebe.

3n ber Schieffal«ibee , roie man fie fyiex au«gefprodfjen

finben fann, fcheint bie innere Sftotraenbigfeit befchloffen ju

liegen, fojiale sJ)caffenbramen ^iftorifdj) ju faffen. £)enn roer

würbe fidr> fo leidet bei bem ©ebanfen beruhigen fönnen, gu

fehen, roie ganje Solföfdachten in einer nur gebauten Grifte

allgemeinen foaialpfndfjifchen £eben« felbft auch nur fd)einbar

ungerecht §u ©runbe gef)en? 9iur bie Slmtfache, bafj folaje

£ataftrophen roirflich oorgefommen ju fein fdfjeinen, berechtigt

bodfj roof)t nach bem überroiegenben Urteil ber 3*ügenojfen ä»

i^rer bramatifdjen Bearbeitung. Shidj bie „SBeber" finb im

©runbe ein fn'ftorifche« £)rama. —
2Bie bem auch fei, Hauptmann h«t in „glorian ©eger"

ben 2Beg gewählt, in ber allgemeinen feelifchen SBelt ber

5Heformation«jeit ben SBauernftanb al« gelben fämpfen, fuqe

.Seit fiegen unb bann untergeben $u laffen. (Sin oom Staut»*

punfte be« ©iftorifer« unb auch roof)l be« allgemeinen geflieht*

liehen SBerftäubniffe« ber ©egenroart au« ungeheure« Sßagni«!

Ungeheuer an fich, ooppelt ungeheuer für eine 3^it , beren

$Bolf«feele an erfter Stelle unb im allgemeinften Sinne boa)
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nidjt burd) bie fo$ialagrarifd&e, fonbern burdj bic ganj anberS

geartete reformatorifd&e Bewegung erfüllt war. £ie& ft<$ ba

bie retigiöfe Bewegung wirflid) oon ber erften ©teile weg unb

jur Seite trieben ? gmmer unb immer wteber brängt fte fid)

(jeroor: neben bie Vertreter be$ bäuer(id^=gutef)crrUd&en 3roifto&

treten £umaniften, Reformatoren, ^ßopiften. ©emife wirb baburdj

bal Sh'lb reifer, unb mit gro&er ßunft ift für feine Entfaltung

buro) bie fünf Sitte be$ SDramaS unb ba$ prächtige SBorfpiet Inn*

burä) geforgt. ©leidjmohl üerwirren ftd) bie Reiben, unb wo
ba§ nid)t ber Jall ift, werben fie nur mit Slnftrengung unb

barum ju äu&erlid) au$einanber= unb jugleid) jufammengehalten.

darüber fommen benn bie ^krfonen, bic inbioibueHen $egeben=

Reiten, ba3 ©erüft ber £anblung 311 furj. Unb aud) ber

„ dauern helb" atö Goflectioum t)erfd)minbet unter bem 2>rucf

perroorrener ©egenfäfce; erft im legten 2lft befommen mir wirf*

lid&e Sauern beutlidjer ju feljen, unb biefe nur im fläglidjften

Suftanb, im Slugenblicf jä^en 9ttebergang3 ifjrer ©ad)e.

3nbe3 t)ier foll nid)t fritifiert werben; SBerturteile, ja

autt) nur ba3 Slufbecfen ber Äonfequenjen beftimmter 2ln*

itt)ammgen, foweit e£ in Urteil umfablägt, liegen ber 2lbfid)t

biefe« 93ua>S gänjlid) fem. 91ur bie ungeheuren ©d)wterig*

feiten bes fulturgefd)idjtlid)en ®rama£ im oorliegenben gaüe,

bei bem einmal gewählten ©toffe galt e$ ju betonen.

Unb aud) bie allgemeinen ©dfowierig feiten, bie fidj bei Der*

roanbten Sßerfudjen fteta wieber einfinben werben, fmb au&er*

orbentlidf). $)ie 9?olf3feele einer beftimmten $nt foll wenigftenS

i» ihrem wid)tigften Drgane, ber ©prad)e ber &\t, barüber

hinaus aber aud) an fich im jeweils befonberen Gharnfter ber

triebe unb £anblungen, jum Xönen, jum £eben gebraut

werben. 2Beldje ©tubien, meiere Äraft unb $reffur ber (Sin*

bilbungSfraft fmb ba oon nöten! Unb auf biefer allgemeinen

©runblage foll ftdj bie ^fnd&e eine« beftimmten ©taubes, be*

ttimmter fojialer Streife wieber twn bem ^allgemeinen abgeben,

unb auf biefer begrenzten ©runblage bann nochmals bie ©eele

unb ber ©harter beftimmter Qnbbibuen!

©leid&wohl liegt nach biefer Richtung unzweifelhaft eine
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ber großen bramatifchen Aufgaben ber 3ufanft> auf bie eine

gewaltige, flare unb edjjte ßinie ber (Sntwicflung bereite von

©oetheS ,,©öfe" unb ©chtllerS „Seil" Jjer ^inwcifl. ©ollen auf

ber Vüfme wieber bie großen Angelegenheiten ber 3Renfdjl)eit,

nid&t bloß bie fragen ber mehr prioaten unb intimen Greife

beS ßebenS aerhanbelt werben, fo muß ber ©dfjritt ju bem

großen fulturhiftorifchen £)rama unb im befonberen auch gum

fokalen $rama ber Vergangenheit gethan werben.

©er^art Hauptmann hat bem naturaliftifd^*impreffioniftifa)en

£)rama in $eutfd(jlanb als beutfdfjer dichter bie t>ornehmltd)fte

Vahn gebrochen. Sieben ihm aber fleht noch eine gange 3?eibe

uon teilweiS nicht unbebeutenben Richtern, bie man bodh nicht

nur als feine (Schüler, ja nicht einmal bloß als feine Um*

gebung ober als feine Nachfolger bezeichnen fann: üon benfeI6en

allgemeinen ^enbenjen ber ©ntwieflung erreicht unb gehoben,

haben ftc jum großen £eil felbftänbig ihren 2Beg gemacht, —
foweit benn überhaupt einem Snbioibuum innerhalb ber

treibenben fojtalpfpchifchen Äräfte feiner ©elbftänbigfeit ju

wahren uergönnt ift. SBerben fie h^r fürjer behanbelt, fo liegt

baS in ber ßonfequenj eine« Verfahrens, beffen 2tbftcht twr allem

auf gebrungene ^arftettung geht, unb bem es beShalb oon

2Bert war, einen dichter, unb natürlich ben wichtigsten, all

für eine ganje Dichtung repräfentatio herauszugreifen.

Von biefen $)id)tern wäre an erfter ©teile wohl 9Jto£

&albe (geb. 1865) ju erwähnen mit feinen Dramen „<5:tS*

gang" (1892), „Sugenb" (1893), Butter <5rbe" (1898) unb

„$ie fieimatlofen" (1899). &atbe ift oor allem Virtuos ber

SuftanbSfchilberung, bleibt aber auch gern in biefer fteefen.

£)a, wo eS ihm gelungen ift, bie behagliche Vreite eines

bramatifdfjen SmprefftoniSmuS mit ben Äataitrophengefefcen

beS alten S)ramaS innig ju burchbringen , ^at er am meifien

ben ©tnn beS großen ^ublifuinS ber neunziger Qahre getroffen

:

barum war bamalS bie „Sugenb" fein erfolgreiches 2)rama.

9loü) feiner unb fixerer in ber imprefftoniftifchen £echnif als

£albe ift vielleicht ©eorg &irfchfelb (geb. 1873), unb in ber

©chärfe ber Beobachtung übertrifft er felbft Hauptmann, —
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roenigftenS läßt fidf) ba$ auf ©runb feinet erfreu ©tücfeä, be$

©inafterS „3« Saufe" (1893), fagen. „$ie Mütter" (1895)

geigten bann freilia) ein Siadfjtaffen ber impreffioniftifdfjen Kraft,

mtnbeftenS in ber Belebung ber Nebenfiguren. Sß?a^ aber bei

£irfdjfelb befielen blieb unb fidf) fpäterf)in nodjj erweitert fyat,

baS ifl ba$ haftenbleiben am ©fijjenfwften , an ber SBieber-

gabe eine$ bloßen, oft red&t fletnen unb unbebeutenben (Stücfeä

ßeben, — es tft, als lefe man eine in$ ©ramattfdfje erhobene

<Sfi$e ober aud& eine Sfi^enfammlung ber Kunfterjäfilung

:

ba3 Problem ber Kombination impreffioniftifdfjer Kleinmaleret

unb bramatifdjer <5df)üraung, bie fd&roierigfte freiließ aller 2luf*

gaben für ben naturaliftifa^4mprefftoniftifd^en ftramarifer, ifl

nid^t gelöft, trielfadjj nidjt einmal redjjt ergriffen.

©rroä^nen mir im übrigen nur furj noa) Karl Hauptmann

(geb. 1858), ben ntdfjt unbebeutenben 23ruber ©erwarte, unb

von Öfterreid&ern 2trtlmr ©dfmifcler mit feinen bramatifdfjen

Sugenbarbeiten, fomie itöilipp Sangmann (geb. 1802), unb be«

merfen mir enblia? nod&, baß ber naturaliftifd&e SmpreffiomS--

tmtä aud& fdfjon früt) in bie Komöbie unb baS fatirifdfje ©d&au=

fpiel gebrungen mar, roie er benn oon einem innerlichen 3U9C
jum £ragtfomifdfjen naturgemäß befjerrfdfjt roirb: (Srnft

von 2Boljogen$ „ßumpengefinbel" unb Dtto @rtcr) fiartlebenS

„Slngele" mären luer fc^on au« bem Anfang ber neunsiger

3<*f)re ju nennen.

3m übrigen erroie$ fid& bie ganje SRid&tung in it)rer 9ieinr>ett

nid&t eben feljr frud&tbar, roie benn audf) ©erljart Hauptmann

felbfl fdfmn um bie SRitte ber neunziger 3a^re über fte f>inau^

geroadfjfen mar. ©ie oerrofyte oielmetyr in ber jroeiten Hälfte

biefeö Sa^rjeljnteS, entroeber in ber SRicfjtung, baß ba$ Sußerfte

an bloßem, roo möglia) rein pfmfiologifdfjem 3^preffioni«mu§,

wenn aud& mit ©ruft unb eljrlid&em SJeftreben, geboten mürbe,

ober fo, baß bei entfdjuebener Begabung für ba3 £>ramatifdf)e

itvax ber 3tnpreffiontemu3 beffer ber allgemeinen bramatifd)en

3bee angepaßt, jugleicf) aber audf) alle 2lnmut oerloren unb

berbe ©dfjlager beliebt mürben.

*
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3. Mein mar beim audj mir big in bic erften neun$iger

3af)re hinein ein pE)nfiologtfc$er Smprefttonidmud roirflid) ber

SWeinfjerrfd&er geblieben? 3ft baS £)rama nid&t eine $itt)tungS*

form, bie, t>ornef)mlid() gerabe wegen ber ftarf betonten Sufeer*

Cic^ feiten, um fo mefjr audfj baS Qnnerlic^e tmberjufpiegeln fjat?

3i~t eS baf)er oljne einge^enbe Sßfudfjologie überhaupt benfbar?

£te befte Slntroort auf biefe fragen ^e9 t *" Dcr ^otfat^e,

bafe baS $rama enttm^lungSgefchid&tlidj überhaupt immer erft in

Reiten t)ö()er entfalteten — unb baS Reifet beroufet unb fpontan

auSbrucfefäfjig geroorbenen — Seelenlebens auftritt. <So iß

benn aud) baS phnfiologiich : impreffioniftif<$e ©rama ftets $u*

gleid) oon pfnd&ologifd&en SUtotioen erfüllt geioefen, wenn biefe

3Jiotioe auti) jumeift mef)r fojtal* als inbim^ual*pfndjologifd)en

(SfjarafterS roaren, unb eS ift biefeS SBefen audfc in ber bisher

gegebenen 2)arfteflung in einem geroiffen Sdnoanfen ber 6^araf=

teriftif jnufdfjen pfmfiologifcf) unb pfuc&ologtfch aum entfpreajen*

ben 9luSbrud gelangt. 3m ganzen aber liefe fid^ natürlich unter

biefen Umftänben leidet, in faum merflidfjen ©djritten ein Über*

gang gu immer ftärferer Betonung beS ^ßfndbifd^en oolljie^en:

unb fa^liefelid) mufete ein in ber ßauptfadje pfudfjologtfdj djaraf*

terifierteS imprefftoniftifd&eS £)rama baS Ergebnis fein.

3unäa)ft aber trat bodfj eine etroaS anberS geartete @nt*

nricflung in ben ^orbergrunb. @S oerfteljt fidj nadf) bem @e=

fagten leid)t, bafj nirgenbS faft energifdfjer unb beutlid&er als auf

bem (Gebiete beS Dramas feit Anfang ber neunziger Qafyre

©emüt unb (SinbilbungSfraft eS gegenüber bem mefjr oom 33er*

ftanbe getragenen bid)terifd^en Setrieb eines äujjerlid&en 3m*

prejfiomSmuS gu ©egenioirfungen brauten: man fua)te baS bem

&er$en Grntfpredfjenbe, ja baS Sßljaniafttfd&e. Unb baS fanb fidj

nun gunädjft nidfjt fo fefjr im rein pfndjologifd&en als nielmeftr

im TOrd&en* unb £raumbrama, bie ja beibe im ©runbe nur

baburd) rerfd&ieben finb, bajg im 3)?är$en eine pfjantaftifa^e

fianblung alsbalb einfe^t, mäfjrenb im £raumbrama erji

innerhalb beS Stüdes felbft bie gabel t>on einem realen

Untergrunbe in pfyantaftifdje £anblungen übergeführt roirb.

£edfjnifd(j nahegelegt aber mürbe biefe entfd&iebene 9ieaftion
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!io$ au&erbem oon bem 2lugenblicf an, ba bie plmfiologifd)*

imprefftoniftifcf)e Runft bis ju einer folgen ßraft ber 3lIu|ion3*

fäfjigteit gesteigert war, bafe man tfyr ba8 Sßermögen jutrauen

fünnte, felbft ba£ 3Rärd^en- unb £raumf)aftefte auf ber 23üf)ne

roaf)rfd)etnlicf) ju machen. 'üJiit bem £raum* unb Barchen*

brama aber oerbanben fidf) alsbalb, balb taut, balb leife, frnn*

boltftifdje Elemente. 2)a3 Sftärd&en unb ber fünjtlerifdje

Eraum, bie fefyerifdje 2)idjtung, fmb formen urseitlicher

^p^antafict^ätigfeit : in frühen 3^ten treten fte inftinfth> unb

fpielerifch auf, ohne tiefen Snhalt ober mentgftenS fo, bafj tr)rc

Präger ftd) btefeä 3nf)alt3, wenn er ba ift, nidjt ooH beraubt

werben, ©enrife nrirb nun namentlich ba3 Härchen auch heute

noch fo fortgebilbet, aue bloßer £uft am fabulieren; aber eS

Mlbet als foldjeS nicht eine entn>icflung!Sgef<$ichtlich bebeutung3=

oolle form unferer $idjtung. 2Bo £raum unb Härchen ftd) ^eute

ber fyotyn
s
J5oefie nähern, ba geflieht baS oielmehr nicht trieb*

mäßig, fonbern bewußt, unb barum fteljt hinter biefen formen

jefct ftet£ ein höherer (behalt: unb bie äußeren Vorgänge

erffeinen fnmboüfa). 2Bir fcljen in folgern falle ba3 bunte

Spiel ber Vorgänge, bei bem mir uns nicht beruhigen, gleich*

fam als einen SBorhang an, ben e3 aurücfsufchlagen gilt, um
hinter ilmt baä eigentliche Ereignis ju erblicfen.

Smnboli*mu3 in biefem Sinne ift alfo von bem mobernen
vDiärchenbrama unjertrennlich, e3 fei benn, bafj biefeä mufifalifcr)

abgeroanbelt rotrb in ber 2lrt, ba§ e8 burdj bie -äftuftf junächft

nur, ber urgeitlichen SBirfung gleich, auf bie Heroen unb non

biefen erft auf bie ©mpfinbungen unb (Befühle gehen will.

Sarum ^aben fd;on bie Nomantifer ba£ SKärdjen fmnboliftert.

Unb ein (Bleiches roie oom TOrdjen gilt oon ber £elbenfage,

infofern fte im mobernen Srama aufleben fotl. bereits in Hebbels

„Nibelungen" berufen bie Slbroeidjungen t>on ber ©eftaltung

ber Sage im alten @po§ oornehmltch auf ber Einführung fnm*

6olifcr)er 3üge; unb bie Sßerfonen finb faft nur noch Präger

oon Sbeen. Sl)nlia) fteht e3 befanntlid) auch f^on mit ben

in biefem Sufantmenhang i» Betracht fommenben Sflufif*

bramen Sagnerä. Unb fchreitet ber dichter geute jur (Sin*

vamprecfjt, teutjd>e «ef$i<$te. Grfter ergänjunfl«banb. 22
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füljrung audf) nur wunberbarer 3ua.e im $rama fort, fo fann

felbft ba£ nur gefcr)er)en in ber 9lbft(i)t, fnmbolifdfj gu roirfen,

ober in bcr unbewußten Slnwenbung eineä ÄunftmittelS, bai audj

gegen bie Slbfid&ten be3 SMcfcterS fnmbolifcb wirfen wirb.

2lu8 aüebem ergiebt fid&, ba& ba$ p^antaftifd^e föeaftionä*

gefügt gegen ben ptynfiologifdjjen Smprefftontemuä notroenbtg

f»mboliftifcr)e 3üfle annehmen mußte. SBurbe aber ba$ 9)tärd)en

einige 3ab,re tyinburdf) gerabeju jur bramatifdfjen Sieblingsform

ber 3*it, fo mag nodEj ein anbereS SHotio mitgefpielt l)aben. Über

all bem eingetyenben ©tubium be3 äußeren r>attc man wirflicf> bie

bramatifd&e $Pfndf)ologie alä befonbere ßunft gleidfjfam t>alb »er-

lernt. Sefet bel)errfdf)te man ben 2lpparat äußerer QQufionen unb

fd&ritt unwittfürlidf) weiter auf bic tieferen pfrjdjologifdfjen Sßro*

bleme $u. 2Bo unb wie aber fonnte man ba am leidjteften lernen,

ofjne boct) ben Sd;üler m geigen? ©ewiß im unb am 9)Mrd)en*

brama. 2Bie ber primitioe pr)t)fiologifd&e 3mpreffioni$mus bie

2lrmeleutewelt aufgefuct)t l)atte, fo bewegte ftc^ barjer ber

primitioe pfud&ologifdfte 3mpreffioniSmu3 in ber £rautm unb

5ftärcr)enwelt, unb öftere wie 5. 33. in Hauptmanns „fiannele",

baben beibe SBelten ftcfy in einem ßunftwerf jufammengefunben.

2)as @rffeinen be3 fumboliftifdjjen £)rama£ mürbe an*

gefünbigt burä) 2öilbenbrudf)$ „&eilige$ £ad&en" (gebruar 1 8«. »2 ),

ein ^enbenjftürf gegen ben 00m ßaijer oerbammten polttifajen

SßeffimtemuS , fünftlerifa) betrautet eine grobe fnmboliju'fdje

3tmmermannSarbeit. £enn äßübenbrudf) tyatte oon bem neuen

Sßrinjip nur ba£ $ußerlicr)fte erfaßt : ©mblem unb 3lHeqorie.

2Ridt)t oiel weiter gelangte er aber audjj im „3BilIel)alm" (1807).

2Öie oiel reifer unb feiner rjatte ba in$roif$en f ct)on ber SBiener

2Hufifer 3lbalbert oon ©olbfdnnibt (geb. 1848) t>ie Megorie

bem (SrnnboliSmuS in feinem sJMobrama „@aea" bienitbat

gemacht, einem SJiufterium ber menfcblidfjen <£ntmitflungägefdHa)te

naa) moberner Sluffaffung ! Unb faft nodf) lebenbiger war bann

bie Allegorie gebraust, ja faft fd)on wieber 31t ooller 9ßirf*

lidjfeit oerftärt worben in ber bubbrjiftifdjen £rilogie &au3

oon ©umppenbergä „2We3 unb 9iia)te" (18 (J4). @S ift bem

Stoffe nadfj wie ein menfcr)lid)ereS GJegenftücf ju ©olbjdjmubtä
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,,©aea" : bie gegenfäfclicfje ©ntroicflung be$ SRealiften, ber fid)

mit allen feinen 5DiedfeitdiDünfd^en in bie 2Belt einniftet, unb

beä entfagenben 3bealiften wirb qefGilbert ; unb bie ftrone

wirfUd^en ©lücfeS fällt bem 3bealiften ju. 3m ganzen ober

ergab fidf) als bie gorm bes SmuboliSmuS, bie uolfStümlicf)

würbe, bocfc burd&auä ba3 £raum* unb nodj früher ba$

SRärd&enbrama ; unb man mag bei (Srmäfmung biefer &h<*t s

fache wohl ber 3Rärd)enbramen ütaimunbS rücfroärtS gebenfen,

bie bis ^eute ber beutfdfoen 23üt)ne nicht uerloren gegangen fiub

unb eben in ben Sauren beS neuen SHärchenfptelS jum £eil

etroaS wie eine 2luferftehung gefeiert fjaben.

3m übrigen fonnten bie (Stoffe ju ben neuen Dramen am
bellen fremben ßttteraturen entnommen werben, namentlich ben

pr)antaftifcr)en beä Oriente. Unb bamit mar bann bie Sttög-

Iia^feit eines entfdjeibenben SöurfeS für einen ^ic^ter gegeben,

ber üornehmltch formbegabt, aneignungsfähig unb litterar-

hiftorifdj imprägniert mar. Siefer dichter mar £ubroig gulba

(geb. 1862). 3m 3af)re 1892 gelangte gulbaS „SaliSman"

auf bie 33üfjne. $)er au&erorbentltche (Srfolg biefeä <Stütfe3

würbe geroifj teilroeis mit bem Stoffe üerbanft: ein junger

ßönig angehenben (SaefarenroahnS wirb oon bem flugen Dmar
baburch geseilt, bafj ihm ein ganj augenfchein lidjer Saturn,

in ben er fidt> unb feinen &of unb fein SBolf nerftricft hat,

von einem fleinen 9Mbd)en nachgeroiefen wirb: morauf er be-~

fchlie&t, fünftig mit Sfiat feinet SBolfeS ju regieren, um uor

böfen SBerfetjen gegenüber ber 2Birflid)feit ber ^^atfacften be*

wahrt ju fein. 2lüetn baneben mar eS boch nicht minber ber

leichte, frot)c Xon be$ orientalifcben sJflärchen$, ber anjog unb

enthielte, freilich in biefer einfachen gorm nur furje 3eit.

Wenige 3at)re fpäter ^at Julba bem „£alieman" ein jroeiteö

3Mrcbenbrama folgen laffeu, ben „Sohn be£ Kalifen", — ohne

©lucf: bie reine ^ärd&enftvmmung mar fdjon oorüber. 3u

gute fam fie bagegen noch einem Stüde, ba3 faft gleichzeitig

mit gulbaä „£ali£man" auftauchte, ber Bearbeitung be£

inbifchen SDramaS Mritschhakatikä, bie ©mil $ohl, ein

älterer dichter, in fdjön gebauten Serien unter bem tarnen
22*
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„Vafantafena" auf bic 33üf)ne braute. Volle 23erüf)rung mit

bcr naturaliftifdHntprefftomftifd&en SRidfjtung unb bamit ooöe

©tnorbnung in ben allgemeinen litterarifd&en Verlauf gewann

baS neue fnmbolifttfcr)e $rama aber erft burd& ©er&art $aupt*

mannS gtebertraumftücf „£annele".

Hauptmann t)at im ganjen brei fnmboliftifd&e tränten

gefd&affen, „£annele" (1893), bie „Verfunfene ©tode" (1898)

unb „<Scr)lucf unb 3au" (1899). Von ifmen üerrjält ftdj

„@d)lu(f unb 3au" 8U öcn foiben anberen ©ttitfen etwa fo

nrie ber „Viberpelj" ober „College Grampton" $u ben natura*

liftifdjen gamtttenbramen : eS ift, toie Hauptmann eS auSbrücft,

ein ©piel ju «Seffern unb Sdfjimpf, eine 3Irt £ragifomöbie, eine

fcfjerjrjafte, rjumoriftifelje Sluflöfung gleid&fam ber frjmboliftifd&en

ftunftform. £)en ©ipfelpunft aber ber fnmboliftifdfjen Äunft

Hauptmanns bezeichnet bie „Verfunfene ©locfe", roie „Hannele"

ben Anfang. „Hannele", im ©runbe eine einjige grofee Scene,

ftettt bie gieberträume eines unglücflidjen jungen TObdfjenS

bar, baS, ein Vaftarbftnb, oon feinem (Stiefoater, einem rofjen

s
J)faurer, aufs fcfyänbltcr)fte befjanbelt, gemartert, gefplagen unb

id) liefilicr) in bie bunfle 9tarf)t IjinauSgeftofcen, in falber religiöser

(Sfftafe ben £ob im $)orfteidfje gefugt fjat, auS bem eS einen

^uruf ber if)tn im STobe oorangegangenen 3Jhitter ju f)ören

geglaubt, baS aber nodfj lebenb aus bem SSaffer gebogen roorben

ift. Qm 2lrmenbaufe oon ber milben £anb beS ©d^utmeifierS

gebettet, oon bem treuen 2luge einer $)iafoniffin beroad)t, er*

fdjaut nun Hannele in Vifionen, bie bem ftufäauex in ooüer

Öegenwärtigfett oorgefütjrt werben, t§r lefcteS ©tünblein, ir)ren

£ob unb bie Vorbereitungen gu ifjrer $ar)rt in °en Gimmel:

Gegebenheiten, in benen fidfj bie perfönlid&en Slnfdfjauungen

eines brauen 2)?enfd()enf)eräenS , 6i6Iifdt>e QiiQe unb oolfStüm*

ltdfje Überlieferungen, QnbioibueHeS unb Allgemeines, $er*

auiefungen einer jungfräulich ftd& regenben Neigung $u bem Ber-

eiten Sdjulmeifter mit gunfen himmltfcr)er Siebe ju einem er«

greifen'oen ©anjen mtfcf)en.

Vom formalen Stanbpunfte auS betrautet ift „£annele"

ein überaus fdjnrieriger Verfug fnmbo liftifd^er 2>ramatif. £er
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$)td)ter trout ftd^ eine foldje ©ewalt ber 3llufton $u, bafe er reo*

liftifdje ©cenen oon größter ©ntfdnebenfyeit unmittelbar neben Die

feinften ©ewebe fupranaturaltfiifdjer Vorgänge fteUt. 3ft nun

biefe Kraftprobe ber impreffiomfHfdjen Sedmif fomofjl in ben

bieäfeitigen wie in ben jenfeitigen Scenen gelungen? Nad)

bem SDurdjfdmitt ber 2lufnaf)tne, bie baä £rama bei ben 3»'

flauem gefunben fyat, fodte man glauben: ja
1
. £)od) fdjeint

bie ftafyi berjenigen, meldte ber jäf)e SBedjfel oon Gimmel unb

©rbe gleidjwofjl au£ ber 3flujion griffen fjat, nidjt gan^ gering

$u fein; unb jebenfaflS fjat ber ®id)ter felbft in feinem fumbo*

liftifdjen fiauptmerf, ber „^erfunfenen ©locfe", ben ©egenfafc

gemilbert. Söoburdj, fann erft nad) einer furjen Überfielt über

ben Snfjalt biefe£ £>rama§ oerbeutlid&t werben.

3)ie „Sßerfunfene ©locfe" ift im ©runbe bie 5Jiär oon ber

Urnnöglidtfeit be$ fdjöpferifdjen triebe* beS $antf)ei3mu$, fall!?

er alle 2Beiten feiner SBeltanfdjauung auSmeffen miß. SBir

werben in eine SKärdjenumgebung oerfefct, in ber jmei Helten

ft^tbar oorgefütyrt werben, außerbem aber jioei Sßelten fiunlid)

anflingen. £ie beiben erften SBelten finb bie ber 2ftenfdjen

unb bie einer Natur, beren Kräfte, toenn audj untermenfdjlid),

fo bodj pft)dt)ifdr) belebt gebaut werben unb in ©eftalten

beutf<§*oolfötümlid)er $pf)antafte oerförpert ftnb: bem Wiefel*

mann, bem 2Balbfa)ratt, ben Ulfen, ben £ofjmännerd>en unD

$olän>ciberdr)cn. ' 3toifdjen beiben 2öelten oermitteln bie alte

SBttttdjen, ein SMbweib im ©ebirg, baS oon ben 9Renfdjen

brunten im £r)al für eine fieje gehalten wirb : eine menfd) lidje

©eftalt, ber bie Naturgewalten familiär ftnb, unb Nautenbeletn,

eine ©rtraftgeftalt gletdjfam ber Kräfte ber Natur, bie fid) f)in=

fet)nt in bie r)öt)er befeelte 2£elt ber 9Jcenfd)en. $ie beiben

nur anflingenbeu SBelten ftnb bie be£ Gljriftentum* mit feinem

©efütyl ber 6ünbe unb feinem ©ebot ber Neue, mit feiner

Überzeugung, baß ber -iftenfd) au£ eigenen Kräften nichts oer-

möae unb gut fein fönne nur au£ ber 3)Jad)t beä Gfjriftengotte*,

1
Sntereffant finb bie 93emerfungen Sctylentrjers, Hauptmann 2

S. 181 f., über bie <3d)n>ierigfetten ber fdjaufpielerifdjen 93en?älti<tunfl.
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unb bic 3öelt bes germanifdjen StfnthoS, beffen ©ötter im 53c-

ipnfetfcin ihrer $ergänglid)feit bod) t>ott froren ^elbentum^

barjinleben, SBorbilber eines menfchltdjen Heroismus, ber nach

allem greift, fetbft nach ben (Sternen.

3n bie Sßelt ber 9Jtenfd>en hineingeboren ift ber ßünftler,

fcer ©locfengiefeer ^einrieb. Unb trofe eines unbewußt in ihm

roaltenben StrebenS nad) SBoßgeroalt im 33eretcr) unb mit ben

Mitteln beS gangen großen btkbttn 21ÜS fte^t er fidt) in biefer

SSelt, bie jugleich bie 2Mt beS ©hriftentumS ift, feftgehalten

burd) fein 2Beib, baS ihn nid)t oerfterjt, burd) feine äinber,

burd) bie ©emeinbe, für bie er ohne innere 23efriebigung bic

©lorfe eines hod) am SBergeSabhang gelegenen ßtrdjleütS fdjafft.

Ta ftürjen bie 2Befen ber jtnetten 2Belt, ber 2öelt ber 9iatur*

geroalten, bie ©lode roährenb beS Transportes jur &ölje tn3

Thal, t)tnab in bie bunflen gluten eines SergfeeS: Re oer*

eitetn bie Entheiligung ihrer Legionen burdj bic ßirdje. T)em

tfünftler aber bebeutet biefe ßataftrophe fdt)Iic6licr> nad) tyxbtm

©d)mer$ einen glüefbringenben Umfchroung : felbft mit in ben

Sturj — „war'S roillig? roiberroillig ?" — oerroidelt, gelangt

er burd& bie alte SJBittict)cn unb SRautenbelein in SBerfehr mit

jener anberen, ben SDtenfdjen unb bem ©hriftengott abgeroanbten

SSelt, mit ber SBelt eines pantheiftifd)en ©laubenS. Unb felbft

im tiefften ^er^en Sßantheift, fudt)t er fie alSbalb fcböpferifd)

311 bewältigen. @r ateht hinauf in bie Sterbe; er will ein

©lotfenfpiel t>on unerhörter ©eroalt fdjaffen, baS, in einem

Sonnentempel aufgehängt, bie Harmonie ber Sphären tönen fofl:

mit roetternber ^ofaunen Saut

Waay eö oerftummen alter Äirdjen ©locfen

Unb füube, fid) im Sauden überfu)laa,enb,

Sie Neugeburt beS Sickte« in ber SBelt, —

:

unb er jroingt $ur Turcbführung biefeS planes bie Sktur-

geroalten mit ber $ermeffenf)eit menfd)lid)er Ungebulb in

feine Tienfte.

Unb nun erlebt er, tmft er boch felbft nur Teil ift biefer

grofeen 2£elt beS 21ÜS, nicht il)r ^roinger unb 33ef)errfd)er.

Tie 9?aturgeroalten empören fid), bie SDienfdjen ftürmen ge$en
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ifjn an — er befielt fte anfd&einenb : ba treffe» ifjn bie tiefften

£nnnonien, bie ©runbtöne d&riftli$smenfcb lieber Sebent

auffaffung : er erfährt, bafe fein 2öeib ba3 Opfer feinet über*

menfcblidjen Strebend geworben ift; feine ßinber erfd^einen

oor i(im mit bem bauebtgen $rüglein, in ba£ fie bie 3$ränen

ber Butter gefammelt ; oon bem Seemen ber Butter, bie fidf)

in ben SBergfee geftür^t fjatte, berührt, tönt bie uerfunfene

©locfe in immer ftärferen Wulfen hinauf in feine anbere SSBett.

$a wirb er fd&roadf): er oerläfet ben Ort feiner neuen 2Btrf=

iamfeit, oerlä&t SRautenbelein , brid&t mit Statur unb 9ktur*

gemalten. 2lber bie Sd&roädjje räc^t fidf) an ifnn; er ift feinem

3"nerften untreu geworben, unb fo bleibt ifjm nichts übrig

als ber £ob, ber ifjn mitleibig auffudfjt.

sJ)lan (tef>t : auä) ^ier ift ba3 ©djema beS naturaliftifdj*

impreffionifHfdfjen Dramas ber früheren $eit beä $idfjter3 nodf)

nid^t ober wenigftenS nod& nic^t üöflig oerlaffen: bie Anlage

}u einem 2lufgefjen unb (Scheitern in feböpferifc^brangfamem

$antf)ei£mu3 liegt bei ßeinridfj oor; auSgelöft wirb fie burdfj

feine S3efanntfd^aft mit ber ^weiten SBelt. 9>tur bafe biefe

SSclt fid) weniger in bie feine einbrängt, als bafi er fie auf*

fuebt. $)aburcfj wirb ber £elb be$ SDramaS aftü); er leibet

nid)t nur, er oerteibigt fldt) nidjt blofj, er fämpft, er fyat bie

flraft oorwärtä weifenben SBoHenS. @o fommt mefjr fianblung

in ba3 ©tüdf; e3 ift nicf)t nur in ber 2lrt ber naturaltftifd&en

Stüde Äataftropbe ; bem Sd&idfal tritt nid&t blofe ein mit bem

gegebenen SJttlieu unoerträglid&er, fonbern ein für eine anbere

2i>elt gefd&affener unb biefer juftrebenber sDlenfdfj entgegen : unb

fo jermalmt es gwar, wie früher, aber erft nad(j langem unb

roedjfelüoHem SBiberftanb. Unb in biefem Kampfe banbett e$

fid) nicf)t mebr um bie blofee f)alb pf)nfiologifdje $rage be£

£afein3, fonbern um bie Ijödfjften Probleme ber 9Jienfdf)f)eü.

©ewifj ift ^einrieb ein 3eittnpuS; er ift in gewiffem (Sinne

ber 9ttefefd)efcf)e Übermenfdf) unb er uerforpert ba3 fünftlerifcbe

ScbaffenSibeal, baS wenige Safere oor bem (Srfdfjeinen ber „$er-

funfenen @lode" in £angbebn$ Stiebe „9tembranbt als @r*

jie^er" als ba3 (jödjfte menfebtidfje Qbeal überhaupt be^eiebnet
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morben toar, entfpredfjenb bcr oornef)tnlid& fünftlerifdfjen $or*

roärtSenttoicflung ber Nation feit ben fündiger Sauren. 2lber

ba3 $rama get)t bo<$ über all ba£ nocr) f)inau3. 2)a3 X^ento

be$ $|ßantr)eiämu$ mit feinen jafjlreidfjen Variationen ift baä

grofce Problem ber europätfdfjen Söelt feit ben £agen ©iorbano

SBrunoS; bie SReujeit lebt unb roebt inünn; über Qaf)rf)unberte

erftredfen fidt) bie SöfungSoerfudfje ber gragen, welche bie „$er*

funfene ®lode" anregt.

©o ift aud) bie gorm nid&t mein: bie be$ naturattjiifdjen

SmprefftoniSmuS. (Sie ift fojufagen bauerljafter empfunben

als blofe mobern, unb fie nimmt barum mand&eä oom alten

£rama auf. $)er 3n^a^ b& ©anjen ift jroar einfadj unb

läfit ber (Sdfnlberung 9taum; bennodfj ergiebt fidf) gegenüber

bem reinen Äataftropljenbrama ein SDiefjr oon ©anblung, unb

31t beren Söfung werben einige SBertoicflungen mdfjt gefreut,

fernab fte^en wir bem 3ntriguenbrama, aber aud& bie ©renje

be£ 3urtanb^brama^ ift überfdfjritten. Sine neue 3luffaffung

be3 ©dfjitffalS , bem gegenüber bie ©elbftänbigfeit beä gelben

größer erfd^eint al3 biStjer, fdfjafft eine neue bramatifdje gorm.

Unb audfj im einzelnen ber £edfmif ooüjie^t ftd& ein 3lu^

öleidt) jroifd&en alt unb neu. ®a3 SJMrdfjenbrama fd&eint ben

VerS gu oerlangen : er tritt auf, unb atoar in einzelnen Partien

in großer 6dfjönf)eit unb Sßoflenbung. 5Iber gleidfjroof)! bleiben

bie roefentlid&en (Srrungenfdbaften beä natura liftifd&en 3m?

prefftoniSmuä. 2)ie ßt)arafteri(lif ift fcr)arf unb fd&eut feine

©arten, gür ben $au ber <Spra<f>e unb be3 JßerfeS ift e$

be$etdfmenb, bafe mitten unter fjodfjbeutfdfj rebenben ^erfonen

bie alte 2£ittid)en fict) iljreä ebenfalls in SBerfe gebrauten

grünölia) bialeftifd)en ©dfjlefifcr) bebienen fann, oljne ba§ ba*

in Sprache wie 9tynt()mud auffällt. 3a gerabe ber Vers wirft

f)ier oerföfjnenb. 2)a£ fraffe Sttebeneinanber oon Sötrflidjfeitä-

unb ^rjantafiefeenen in „£annele3 &immelfar)rt" wirb oaburdj

oermieben; bie l)öl)ere gorm milbert, ja oerbinbet bie ©egenfäfce.

dlaä) ber „Verfunfenen (Blöde" ift Hauptmann neuerbingS

nod) einmal in „<Sdf)lucf unb %au" (1899) balb unb f)alb auf

bie gorm be£ s3)tärd(jenbrama£ jurüdfgefommen. ©djjlucf unb
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3au ftnb jroei arme Teufel unb £runfenbolbe , bie an ben

^oren eines märchenhaften gürftenfchloffeS aufgegriffen werben

unb burch entfpredjenbe Simulationen beS &ofperfonalS unter

Teilnahme beS wirtlichen gürften baju gebraut werben foHen,

fich felbft für gürft unb gürftin ju galten: ein ©rperiment,

baS bei Schlurf jum (Srfcfjrerfen gut, bei 3au, ^ier auch nicht

in feinem ganjen möglichen Umfang unternommen, weniger

gelingt. 3)er Stoff tft alt, bie Sehanblung fc^ roerfällig.

3roar führen bie bewufeten Anlehnungen an Shafefpeare fowohl

in ber Spraye wie in ber 3ei#nung ber beiDen SRüpel, ber

heitere SRärchenton, ber namentlich bei (Srwäfmung ber jarten

Siebe beS gürften jur Sibfeltll angefangen roirb, unb nicht

minber auch b*c ffijjierenbe Art ber ßharafterjeiefmung in ber

Schilberung beS &ofeS unb £ofgejtnbe$ ohne gährlichfeit in

baS romantifche ßanb, baS \)kx uno oa etwa als baS Sanb ber

franjöfifd^en fiiebeShöfe angebeutet roirb. Aber manfieht: maS

ben dichter eigentlich feffelt, ift boch nicht bie bunte Seifen«

blafe eines oerworrenen ©efchefjenS, fonbern bie Gharafteriftif

ber feelifchen Regungen im ©runbe nur einer ^erfon, beS

armen Sttufcgürften Schlurf. Auch infofern ftellt fich „Schlurf

unb Qau" neben „College Grampton". 3" beiben Stücfen

liegen junädhft unb eigentlich ©harafterftubien r»or.

Unb begann nicht auch f^on in ber „SBerfunfenen ©lorfe"

im ©runbe baS pfndjologifche Qntereffe $u überwiegen? Aus

bem SmuboliSmuS heraus fchreitet ber dichter einer neuen @nt^

lüirflungSperiobe, ber eines ausgesprochenen ^ßfuchologtSmuS, ju.

3nbeS war bie ^eriobe oeS Xraum* unb "üJcarchenbramaS

mit ben 2Berfen Hauptmanns feineSroegS erfchöpft unb ab*

qefa)loffen. So brachte 3. 58. auch @™ft SRoSmer (@lfa 23ernftein)

nach Dramen eines naturalifttfehen 3mpttfftom3muS, ber aus

bem ^Phwfiologifchen fajon ftarf ins ^fnchologifche übergriff,

in ben „ßönigSfinbern" oon 1895 ein sJJJärd)enbrama. Aber

cntwicflungSgefchichtlich gelangte bie Dichterin boch nicht über

ben fcharfen Dualismus oon Naturalismus unb Phantasma

fjtnauS, ber „^annele" fenn§eichnet , wenn fie auch gur ^er=

föfmung beS ÖegenfafeeS ein neues Moment, nämlich bie $er*
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wenbung oon Sflufif, einführte. Unter ben fpäteren SHärcben*

bramen aber wären uor ädern tt>o£>l ©übermannt „$>rei SRei^et*

febern" erwähnen, eine in fertigen Skrfen bramatifierte,

im ©runbe aber epifche ©efdn'chte non einem Sßrinjen, ber

oergebenS nach einem gbeale fucht, beffen S3efüJ ihm fchon in

feinem 2Beibe gefdjenft ift, unb barüber bieS Sbeat nerliert.

* *
*

4. 2lber auch mit bem Sftärdjen« unb £raumbrama waren bie

SBerfuche, auf mittelbarem Söege gleidfjfam jum pfndjologifchen

SDrama ju gelangen, noch feineSmegS abgesoffen. SBorin bie

eigentliche ©dfjwierigfett lag, bireft oorwärtS jju bringen, in*

wiefern namentlich bie ßonfurrenj non tjodfjfiefyenber ^fndfjologie

unb flarer, auf ftdfjerer SMtanfchauung begrünbeter ©djtcffalS*

ibee erft ein wirfüch einheitliches SDrama ber ©egenwart erzeugen

fann, unb inwieweit bei biefem notwenbigen 3ufammenwirfen

ber ftaftor ber ©djicffalsibee bisher noch »erfagte, baoon wirb

erft fpäter eingehenb bie Sftebe fein fönnen.

(Sicher ift, ba§ man Reh um bie üWitte ber neunjiger

3>ahre in $eutfd)lanb einftweilen mit einem fchroadjen Erfafc*

mittel ber SBeltanfchauung behalf, ber ©timmung — jener

perfönlichen ©timmung beS Richters, bie wir, wie bereits

öfter betont, fchon in ber Snrif unb in ber ßunftetjä&lung

wie nicht minber auf bem ©ebiete ber bilbenben .Uünfte als

erftee ÜbergangSmoment ju ibealifierenber ßunftübung fennen

gelernt fyabm. ES trat alfo ein, was man wohl bie Inrifche

Erweichung beS 2)ramaS genannt §at: eine fchon oertiefte

$fnchologie gunächft beS eigenen QchS führte jur Sßerfnüpfung

ber objefttoen pfndjologifchen Erfahrungen mit fubjefttoen

Momenten ber ©timmung.

Erfte ©puren biefer Entwidmung laffen fich nun bereits

früh wahrnehmen; entfpredjenb bem ftärferen pfnchologifdfjen

©ehalt beS £ramaS fdfjon in ben formen beS pfmftologifchen

SmpreffioniSmuS würben fie bereits bei beffen fortgefdrittenften

Vertretern bemerfbar. ©o hat £irfcf)felb bereits feit minbeftenS

Glitte ber neunziger 3ahre elegifche Momente unb Gharaftere,
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bereit Umriffe glricfcfam buftif) tamponiert fmb roie bie Konturen

in geroiffen ©emälben ber ßunft ber ftarbenfumpfjonifer; älmltd)

Setdmet Sdjni&ler in feinen frfi&eften $idjtungen; nodj weiter

enblidj gerjt <£rnft SKoSmer, eine $td)terin, für beren oon Anfang

an jerflatternbe unb frimmungSoollere ^robuftion ber 9iame

be£ $rama£ „Dämmerung" oom %at)xt 1893 djatafteriftifd)

ift. (>3Ieid)3eitifi ober mit ifjr, ja t>ie((eidr)t nod) früher finben

fia) (Spuren lorifdjer (£noeid)ung audj fdjon in ben Dramen

&artleben3, beS Ijeimltd) fentimentalen, offen ironifd&en $id)ter$,

io in ber „Slngele" oon 1891 , in ,.£anna 3agert" oon

1893 u. a. m.

211$ bann neben bem naturaliftifcben Urania bie SHärdjen*

unb £raumbidjtung mit all i&ren fmnboltftifdjen Elementen

erblühte, ba lag e£ in ber ÜRatur aud& biefer (Snttoicfhmg,

bafj jugleid) ber bramatifdje SnriSmuS ftieg: benn ©imibole

roirfen immer auf bie langfam aufquellenbe, lorifd) c&arafte*

rifierte ©mpftnbuug. £er 3u famm*nfang h^tf W f^on

barin, bafe biefe Dramen roieber baä mufifaltfd)e (Clement, ben

$er£ begünftigen ; unmittelbar ju £age tritt er in Hauptmanns

„93erfunfener ©lode'.

3um befonberen Äunfttoerf ift ba« £>rama ber Inrtfd)en

@noetd)tmg bann burd) bie namentlid) neurologifdfren @n>eri*

menten nad)gef)enbe ©nippe um (George unb £ofmann$tf)al,

cor allem burd) £ofmann£tl)al felbft entroidelt toorben; oon

ifmt fyaben mir bie S)ramen „©eftern" (1892), „$er £ob

£i&ian$" (1892), „$er £f)or unb ber £ob" (1894), „SDie

fcodfoeit ber Sobeibe" (1899) unb „$>er Slbenteurer" (1899).

3n fteinen (Bcenen finben mir f)ier bie grofee formale Äunft

biefer ©ruppe unb oor allem &ofmann3tI)al3 felbft toieber:

bie SBerfe fd()meid)eln fid£> rote SHufif in« Dt)r; unb nidfct feiten

werben ;Eöne tyofjer elegifd&er 3Beidf)f)ett angefdfj lagen. 2Iber ba$

Ergebnis beä 5lnfjörenä mehrerer oon biefen ©tücfen ift bennod)

bie (Sintönigteit, wenn aud) bie (Sintönigfeit ber 2lnmut.

£ann e3 gelingen, ba3 $rama, bie objeftiefte aller

£id)tungSformen, mit perfönlidjen (Stimmungselementen fo &u

burd)tränfen, tafe mir jeben SlugenbUrf ben SMdjter oeme^men,
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o^ne baß bie ©attung leibet? ©dfjtoerlidj : bie ibealifc^en

©lemente be£ grölen SDramaS tnüffen anber£roof)er fommen:

auS einem ©lauben, ber Slutor unb $ublifum sugleid) unb

gleichmäßig erffüttert. $a8 roefentlidj neurologifdfje £rama
aber ift ein Äinb neroöfer (Smfamfeit unb ariftofratifdj jurücf»

gezogener ©mpfinbung. ©o wirb e$, felbft im gotte günftigfter

pfndfjologtfdfjer Veranlagung feiner S)idE>ter, bodf) nur ein SReben*

fd&oß bleiben am Saume ber 3)idjtung audfj ber ©egenraart.

3ft aber biefe pfndjologifdje Begabung felbft bei £ofmannä*

tf)al, um oon ben kleineren gu fdjtoetgen, in jenem f)o(jen 9ttaße

oorljanben, baS für baS moberne SDrama unerläßlich ift? 3n
feinem ,X$ox unb £ob" lägt fiofmannStljal (Staubio fagen:

2ßa§ roeijj idfj bcnn oom HRenfdjenteben?

33in freiließ fdE)einbar brin geffanben,

216er idj Ijab' e§ EjödjftenS oerftanben,

konnte midj nie barein uetroeben,

§ab' mit§ niemals bran oertoren.

<$S fönnten Verfe eineä ©elbftbefenntniffeä fein, fo fein- enU

fpridjt if)rem Qnfjalt ber Gfjarafter be£ S)i<$terS. Unb nid)t bloß

ber beS S^id^terS allein, fonbern fogar ber ber ganzen ©ruppe.

&ofmannStl)al unb üerroanbte Naturen finb oiel ju fef)r reijfame

•Neurologen, um Sramatifer ju fein, ©ie haben bie SGBelt

ber eigenen inneren (Srfatirung abgetaftet unb abgelaufd&t bis

auf bie Heroen : baf)er bie munt.erbare gütte t^rer (Stimmungen.

Stber bie äußere SBelt fennen fie gleid&fam nur DerftanbeS*

mäßig, benn bie SReroenbeobacljtung bilbet nur ben ©inn für

t>erftanbe3mäßige 3erfllieberung aus. Unb fie fennen bie SBelt

audfj nur oberflächlich, benn fie finb t)iel ju oiel nur mit fidfj be*

fd&äftigt. 2ftie follten fie ba SDramatifer fein? SDer 2)ramatifer

roenbe feine Singen oor allem oon fidfj toeg: Kenntnis ber

©rfcheinungS* unb ber 9JienfchenfütIe außer ihm fei feine erfte

Slufgabe. @rft an ^weiter ©teile beobachte er bann fdwrf fein'

SnnereS, um fein grunbfäfcltchfteS ©treben burch ©elbfterfenntniS

ergänjenb ju oertiefen.

©enriß mar es nichtäbeftoroeniger entroitflungSgefchichtlicb.

gleichfam nötig, ba§ Srama bis in baS ©rtrem ber Inrifchen <5r*
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roetchung $u treiben; neue, unverlierbare ©rroetterungen ber brama-

tifd>en Jhinfit finb auch auf biefem 2öege gewonnen roorben. 2lber

eine neue Örunblage für ba« ©anje eine« bramatifdjen Stuf*

baue« würbe babei nicht erreicht, — fonnte nicht erreicht werben.

@« ift ein Urteil, ba« man auch über einen anberen 33er*

fudj eine« ganj befonber« neurologifchen <Sttmmung«brama«

wirb fällen müffen, ber oom SBlamlanb augging, aber, wie

bie olamifche ßunft be« H>. 3ahrhunbert« überhaupt, nicht

ohne äöirfung im inneren $eutfchlanb geblieben ift. £enn
ber «lame, ber biefen SSerfucft unternahm, Maeterlincf , ftef)t

Sroar gleich ben olamifchen Malern t>e« 3mpreffioni«mu« unb

ber UarbcnfT^mp^onie unb gleich ben Meiftern ber belgifcben

^laftif teebnifeh im engften 3ufammenhange mit ber frangö*

fifchen $unft, im ©runbe aber ift er bodj, wie biefe Maler, ger*

manifcb; unb in ber befonber« energifeben 5lrt, mit ber er in

ber Suft liegenbe Probleme erfaßt unb ber Söfung juführt,

erroeift er fieb fogar al« ^eroorragenber Präger einer fpejiftfc^en

germanifc^^ülamifc^en ©tamme«eigenfcbaft, jener berb jugreifen*

ben Äüfmheit, welche bie Flamen fdjon be« Mittelalter« au«*

gezeichnet bat.

Maeterlincf oeröffentlichte juerft eine ©ebtcbtfammlung

„Serres chaudes" ; befannter mürbe er aber erft burd) feine

Dramen, beren frütjefte, „La princesse Maleine u
,
„Lesaveugles"

unb „L'intruse", mof)l auch bie für feine neurologifdje £ed)nif,

infofern biefe 9tod)abmer gefunben fyat, bejeid^nenbften finb.

2)a«, ma« Maeterlind in biefen Dramen erzählt, ftnb jeittofe

öefebichten ober aud) nur raumlofe 3uftänbe — fo ift ba« (Stücf

„Les aveugles" eigentlich nur ein enblofer, gu litaneimäfjiger

Dlarfofe au«gebefmter ßlagegefang über bie fiilflofigfeit ber

Ölinben — : höcbften« ba& bureb bie Sd)Uberung be« flimatifdjen

unb räumlichen Ghftrafter« ber £np ber 9fteberlanbe leife \)\n>

burct)fcr)aut. 3lber biefer £np ift bann al« ber einer längft

oergeffenen, märchenhaften 3eit genommen. Unb auch fonft jeigt

bie ßanblung burchau« ba« äöefen be« Märchenhaften: feine

©pur t)on roirflichen Menfcben mit Jleifcb unb 23lut —
SJtaeterlind ftreibt oor, bafe bie Sollen feiner Stüde bureb
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Marionetten gegeben werben follen — ; feine 2In$eichen inner*

lid&erer ^Dcotunerung, (eine folgerichtige ©efd^loffen^cit ; im ©egen*

teil: Sßunber auf SBunber unb ©piritiSmuS an aßen ©nben.

Soweit babei oon einer Sßfnd&ologie bie 9flebe ift, ift es bie

ber Urzeit unb baS Reifet eben beS SJMrchenS: impulftoe <SnU

fchlüffe, bie ftetS unmittelbar ausgebrochen werben
;
ewige 9lna*

logiefchlüffe an ©teile faufalen SenfenS; ©laube an 3^cn

unb Söorbebeutungen
; 3u ^affunÖ oer 9totur als einer mit ihren

^Birtlingen ftänbig in baS menfdjliche ßeben eingreifenben gleich*

berechtigten -SDtocht, einer Äamerabin gleichfam ber menfchlichen

©efettfchaft. Unb in biefen ©renken eines unehlichen £)enfenS

^errfd^t auch urjeitlia^e ©inpfinbung : alles fällt auf bie Heroen

allein, unb oon ihnen aus reagieren unmittelbar alle ©eftalten.

2lber freilich : biefer ganje geiftige 3uftflnb rotrb nicht naio

wirffam in bem Sinne, bafj ber Slutor in ihm inftinftü) unb

triebmäfjig lebte, gefZweige beim, bafe bie ßörer bagu ein*

geloben würben, bieS ju tlmn, fonbern er wirb bewußt unb

raffiniert Durchgeführt mit ben äugerften Mitteln eines mobernen

neurologifchen QmpreffiontSmuS.

$)aS Ergebnis ift natürlich, bafe alles feltfam unb fonber*

bar erfcheint — feltfam unb fonberbar finb SDtoeterlincfS Sieb*

lingSworte —, bafe bie ©eftalten ber $üt)ne wie noch mehr

bie 3ufchauer oon einer Neroenerregung in bie anbere fallen,

bafj fie oerängftigt unb erfchrocfen werben in bem ©rabe etwa,

wie ber 3)?enfch unoorben flieh er Qeitm einmal oofl ©rauenS

unbegreiflichen Naturgewalten gegenübergeftanben hoben mag.

Unb biefer Üfyaxattev ber Dichtung wirb noch gefteigert burch eine

abftchtlid) unbeholfene Formgebung unb gelegentliche ©pan*

nungeu ber Unoerftänb liefert — 2luffd)iebungen nötiger (Sr*

flärungen, oorfrühe Einführung oon Momenten unb ©eftalten,

bie eigentlich erft oiel fpäter gebraucht werben, u. bergl. mehr.

2BaS ift nun bie äßirfung biefer fonberbaren Dichtung?

3n „Princesse Maleine" erflärt ber Jlömg einmal: „^eber,

ber hierher fommt, wirb franf." 2)aS ift es. $)iefe Spoefte

fällt auf bie Sternen; fein 3ufall, ba& eines ©inneS beraubte,

33linbe, £aube, ba§ Qrrfinmge öfters in SttaeterltncfS 3)ramen
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oorfommen. S>ie 2ßirfung ift faft bireft unb beinah au$*

fchliefelich phgfiologifd): ber Äretö bcr mobcrnen poetifdjen QnU
nritflung geigt fidt) in genriffem Sinne ooflenbet: oon ber $)ar*

ftettung ber p^pfiologifc^en ©rfcheinungen ging fie au$ unb

rebujierte beren SBirfungen auf 9terneneinbrüde
; jefct fd)lie&t

fie mit einem Apparat äußerer bramatifcher @rfMeinungen,

beren auägefprochene 2lbficht eä ift, faft nur noch neroöfe Qv-

tegung ^eroorjurufen.

greilid): ebenfo richtig ift e$, m fagen, bafe biefe Erregung

bei anberen nicht eintreten mürbe, märe fie nicht in ber

unterften Stufe gleichfam beä Seelenlebens, tu bem 9teroen=

räum be3 2)idjter3 oorhanben getoefen, unb t>ätte er nicht für

fie in feinen Dramen ben für it>r SBirfen auf bie moberne

Seele eben notroenbigen unb entjprechenben SluSbrud ge*

funben. SBon biefem ©efichtäpunft aus betrautet ^anbelt e$

ftdt> bei ben Dramen Maeterlinds um neurologifdje Stimmung^*

bramen auägefprochenften GharafterS, ja um eigentlich mel)r

al£ rein fubjeftioe Stimmungäbramen: benn ba ba* in tlmen

vertretene mgthifche unb ÜJtärdjenelement toenigftenä für ba$

feelifdje ©mpftnben unb 2luffäffen weit jurücfltegenber Seiten

ber objefttoen SBirflidjfeit angehörte, fo wirb ifmen auch für

ba3 (Smpfmben ber ©egentoart noch etroaS oon jener SBtrf*

liebfeit, al3 ein pfuchifcheS Sebiment gleichfam aüer Urzeiten

unb Mittelalter, ju teil: fie roirfen rate ©efpenfterfcenen auf

nod) ^alb unb im ftillften Stillen gefpenftergläubige ©emüter.

3ft es bei biefem ßufawmenhange üerrounoerlich , ba§

Sötoeterltnrf perfönltch feljr balb ftärffte, burchauä mittelalterliche,

ja urjeitlidje Spuren religiöfer ©ebunbenheit oerriet, ba& er,

Spiritift fchon bei Slbfaffung ber „Princesse Maleine u
, fpäter

SJJnfttfer roarb unb Sucher eineä urjeitlich gebunbenen ©ottee*

begriffe auf eigene gauft? 3)a3 merfroürbtge $ud) r Le Tresor

des Humbles 4
* (1800) jeigt biefe ©ntnridlung uoHjogen.

3n 3)eutfd)lanb hat SDiaeterliud anfange wenige unmittel»

bare Nachahmer gewonnen, wenngleich feine erftaunltche ted)*

nifche Üunft früh SBemunberer fanb : neuerbingS bagegen fdjeint

fein Gnnflufc ein wenig im &>ad)fen $u fein: ©ruft Bosnier
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j. 93. gefjt in einer jüngeren Schöpfung, „Butter sJ)kria", ent*

fdjieben feiner Jlunft neuro logifd&er ^Birtlingen nadfj.

©ntroicflungSgefdjid&tlidfj aber wirb man 2Jiaeterlincf mit

ben beutfd&en StimmungSbramatifern jitfammenftetten muffen.

So oerfRieben bie Sed&mf auf 6eiben Seiten ift, fo uer*

roanbt ift ba$ 2lu$gef)en Don ber ÜReroengrunblage imb baä

drängen in bie (Stimmung : nur baß biefe (Stimmung bei ben

$eutfcJ)en me^r fubjeftb gefaßt unb barum me^r oon ber

^erfon beS ^Did^terö f)er bem 3ufjörer oorgetragen roirb,

roäfjrenb ber SBlame, wie gefagt, mit objeftben Momenten

vergangener Seiten arbeitet, bie ber ©egenroart nur nodj als

StimmungSroerte gegenwärtig finb, unb bafjer imftanbe ift,

biefe Momente mef)r aus ben gegenftänb lidjen @rfMeinungen

be3 3)rama3 felbft fjerauS im 3uf)örer roadfourufen. Saßt fid)

aber barum SWaeterlincf fajon al3 „objeftbiftifdjer Qbealift"

bejetdfmen? ©rfefct feine fydb objeftbe StimmungSgrunblage

bem mobernen 9)ienfä)en roirflidf) eine Sßeltanfdfjauung ? ßeineS*

megS, tuelmefn; wirb biefem ber 2Beg, ben 3Jtoeterlin(f ein*

gefdalagen fyat, bei ftarer Überlegung um fo weniger jum 3iete

ju führen fdjjeinen, je roafjrfjaft moberner er felbft im ©runbc

feines ^erjeng fü^tt, — unb ba3, mag ba^er an Sftaeterlincf

anjie^enb bleiben wirb, wirb fd&ließlidfj bod) nur bie rein neuro*

logifd)e ©runblage'fein.

Unb fo weift benn audf) ber @ntttricflung£gang be3 neu*

rologifdfjen Dramas roteber barauf f)in, baß e3 mit rein impreffio*

niftifajen ©fperimenten , felbft unter SDreingabe irgenbroeld&er

Stimmung, auf bem ©ebiete beä 3)rama3 nid&t gettyan ift: baß

melmeljr feftere Elemente einer objeftben SBeltanfd&auung ber

©egenroart liinjufommen muffen, foll eine große bramatiföe

Äunft entftefjen. Elemente einer folgen 3Beltanfa)auung aber

finb oielfadfj fonferoatbe (Elemente: unb fo begreift e3 fidj,

baß man, inbem man ba£ $8ebürfm£ bunfel füllte, ben 53 lief

rücfroärts roanbte in bie Vergangenheit: SBerfudfje ber $er*

ouiefung oon alt unb neu, ÜbergangSftufen jtoifd^en bem SDrama

oon heute unb geftern fyabm fdjließlia) am meiften baS 33e*

bürfnte eines $rama3 großer 2Beltanfdfjauung geförbert. ^reilid^
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ift bomit ni$t etwa fdjon unmittelbar unb an fid) eine neue

SSeltanfc&auung entroidelt unb bramatifcfc roirffam geroorben:

neue fittlid&e unb metapf)öHfd)e Qbeale fönnen nur auä ben

tiefften £enben$en be3 ©efamtoerlaufS ber Jtulturerfc&einungen

fyerüorgefjen. SBofyl aber ift biefe SBenbung inbireft einem

ibealiiHfd&en £)rama ber 3"^«"ft ju gute gefommen. £>enn fie

führte, inbem man an ba$ pfud)ologtfdf)e $rama ber SScr*

gangenf)rit anfnüpfte unb beffen Slnforberungen unb ßrgebniffe

nur immer mefyr ju oertiefen beftrebt mar, gu einem Dem

Gfjarafter beä mobernen SmprefftoniSmuS möglid)ft entfpredfjem

ben unb barum ben Slnforberungen ber 3*i* geinäf* ejraften

bramatifdfjen ^PfndjologiSmuS : biefer aber, bie t>oQe (£rfaffung

ber Gtyaraftere beä (Stüdes in iljrer fyeute erreid&baren feeüfdfjen

©an^eit, begann erft bie mid^tigfte unb imerlägliefjfte $or*

bebingung ju fdmffen für ein $>rama, baä eben biefe SöoH-

geftatten einer <5df)itffal3ibee ju unterteilen beftrebt ift.

5. Qn ber %f)at tjatte fidf) junäd)ft, biefen 3ufammen<

Rängen oorarbeitenb , fdfjon längft ein $)rama ber Übergang^

formen oon alt ju neu entroidelt.

(£3 Ratten fidt> ba äfynlidje 2)inge abgefpielt roic in ber

Öefdfjid&te ber Äunfterjäl)lung : in ftarfen Waffen t)atte fidfj

neben bem 9teuen junäajft baä 2Ute gehalten, unb fdjon biefe

£f)atfad)e r)atte bie ©ntroirflung eines $ramaS beS Übergangs

begünftigt. $on biefem SUten nun, fo trefflid& eS audfj teilmeiS

noa; mar, ift r)ier nadf) ber gansen Anlage btefeS $udfjeS nid^t

ju fpredfjen. 2Bol)l aber oon ben Männern beS Übergangs, üftit

roenig SBorten fann ba $unäd)ft über !Ricr)arb SBofj (geb. 1851)

berichtet roerben. Seine Dramen „9lle£anbra" (188(1), „6oa"

(1880) u. a. finb SluSläufer ber franjöfifd^cn Comödie des

moeurs mit einigen 3"9^nbniffen an bie impreffioniftifd)e

Sedfmif: eben biefer ßompromifeform Ijalber mürben fie feiner

3eit me( gegeben unb gern gefefyen.

2>er flaffifdfje SMdjter aber be£ ÜbergangSbramaS, wie ja

aud) ber ÜbergangSerjäf)lung ift ©ubermann. Sdfjon baS ift

öam preebt, £eutf<f>e ffiefdjidjte. Crftcr grflänjunjSbanb. 2^
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für ihn in biefer &tnftcht charafterifttfdfj, ba& er feine ©djule

gebilbet unb feinen Anhang gefunben ^at. ©elbftoerftänblich

foll babei mit bem Söorte „Übergangäbrama" fein SSerturteil,

ettoa gar in tabelnbem Sinne, auägefprod&en werben. 2Ber toetfj

beim fdfjließlich, ob au$ ber Bereinigung oon alt unb neu, bie

©ubermann immer toieber in ftet$ neuen ©Wattierungen fdfjafft,

nicht am (Snbe bodf) toenigfteng ju einem Seile bie ßunftform

ber 3ufunft heroorgehen wirb? &at nicht ber ÄlaffijtemuS

be$ 18. 3ahrf>unbert3 bie Bereinigung ber Neuerungen ber

@mpftnbfamfeit unb be$ ©turmS unb $5rang3 mit grünerem,

freilief) unter fiarfem (Sinfchufj ber Slntife unb eigener feto-

ftänbiger (Stgenf(haften gebraut?

3m ganzen barf man toofjl betonen, ba& ©ubermann fich bem

naturalifttfchen 3mpreffioni8mu£ oon oornherein auch be^^atb

nicht ooff Eingab, toeil ilm fdf)on feftr frü^ etlnfche Probleme

tiefer befdfjäftigten als anbere gleichzeitige SDramatifer. @r ift

felbft im Qnnerflen tief leibenfchaftlich unb räumt barum ber

grojjen, auf bem Sftaturboben auch ber ©egemoart getoachfenen

ßeibenfdfjaft mit ihrem (SthoS unb Sßathoä in allen feinen

©tücfen, felbft ba, mo fte, nrie in bem ftarf mobemen „3of)anne£",

halb peroerä auftritt, eine entfdfjeibenbe ©teile ein, — roenn er

fie auch nie ohne allerlei Borbehalt austoben lägt, ©o wittert

er gleidfjfam ein neues fittlicheS Qbeal, ohne e$ gang ju erreichen.

2)iefe 3^itterftellung giebt ihm einerfeit£ immer toieber

ben 5lnftofj, Sßerfönltchfeiten oon einer f^rei^ett unb ©röfje be£

SBuchfeS ju fdfn'lbern, wie fie toenigftenS ber plmfiologifcfje

3mpreffiom3mu3 nicht leidet oerträgt, unb anbererfeitä bodf)

auc^ roieber bie impreffioniftifche SCechnif immer ftärfer unb

mit fteigenber 9J?eifterfchaft ju pflegen. Unb babei tft unoer*

fennbar, bafe ftd^ jmifchen ben jtoiefpältigen Dichtungen feines

©d)affen$ immer mehr ein SluSgleidf) oottjieht in bem ©inne,

bafj eine ooll impreffioniftifthe Xed&nif in ftetiger gortbilbung

fchlie&tich boch einer leifen ©tilifterung bienen lernt unter bem

(Sinflujj allgemeiner, auf eine befonbere ©djjicffalMbee hinauf

laufenber Senbenjen.

Bon ©ubermann ha&en mir bie „@hre" (1890), „©obomS
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Enbe" (1891), bie „ßeimat" (1893), „$te Schmetterlings*

fchladjt" (1895), „Morituri« (bret Einafter : „£eja", „gdfcdjen",

„$>aS Ewig Männliche", 189<i), „SaS ®lücf im SBinfel"

(1896), „SohanneS" (1898) unb „3ohanniSfeuer" (1900).

Sejetcfjnenb für bcn dichter ift fchon, bofe gerabe fein

erfteS gro&eS $rama, bic „Ehre", obwohl erft bem 3afyre 1890

angehörig, nid^t eigentlich als naturaliftifch bejeid&net werben

fann. ES ift noch ein Sljefenftücf im (Sinne ber Com^die

des meeurs, von ber ©ubermann überhaupt ungemein, nament*

lieh für bie fünftlidj oerfchränfte ©cenenführung, gelernt f)at.

Unb auc^ bie eigentliche £edjnif, bie äußere Jorm, ift feines*

wegS imprefftonifti fc§ . ©ie trägt m'elmehr ebenfalls ben

©tempel beS fortgefchrittenften franjäRfchen SRealiSmuS ber

®umaS fils, Slugter unb ©arbou. Möglich baß biefer 3« s

famment)ang baburch noch ftärfer geworben ift, baß ©ubermann

baS ©tücf unter Beirat 33lumentha(S einer Bearbeitung unter*

flogen h^t. 3nt ©tücfe felbft wirb bie Xhefe, 90113 nach Der

fonberS con SDumaS fils geübten 21rt, burch eine auSbrücflich als

EfjoruS eingeführte ^erfon, ben ©rafen £raft, uertreten. ©ie

lautet im Dberfafc: „Sttein ©erj pflegt ftetS in bem Xafte 311

fchlagen, welchen bie ©Ute beS ßanbeS verlangt, beffen ©aft=

freunbfehaft ich genieße. $enn ich mache mich gern jum

©flaoen beS Milieus." §ierauS wirb bann abgeleitet, baß

eS fet)r öerfdjiebene Ehrbegriffe gebe, unb aus bem Äonfüft

biefer oerfchiebenen Segriffe, fo rote fie in $)eutfchlanb nach

ber Slbftufung ber bürgerlichen Entwicflung bifferenjiert er*

fchetnen, erwächft baS $)rama. Qm übrigen, innerhalb ber

bamit gegebenen 3bee unb ber £ed)nif beS franjöfifchen SRealiS*

tnuS, bewegt fich ber Slutor fofort als ein überaus begabter

3)ramatifer, ber ftreng architeftonifch 311 gliebern weife, ber mit

großer Sicherheit &öhen unb liefen ber £anblung fd&afft, unb

ber höchftenS burch bie übergroße Reinheit in bem 3neinanber=

flechten ber 30iotioe, burch Die raffiniert unb anfeheinenb faft

phantafteloS falfulierte Sßerflammerung ber öanblung leicht

etwas wie Halte heroorruft.

3)er äußere Erfolg bcS ©tücfeS war außerorbentltch
;

fet)r

2**
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früf) Ijat eä fiel) auö) bie Smnpatj)ie be3 2lu3lanbe3 unb be*

grcifüc^eriueife junäajft ber romanifdjen Nationen erobert.

$)ie „fieimat" Ijat nod& mand&erlei Sfmlid&fett mit ber

„<5f)re". $or allem ber Umftanb, ba§ ein &eimfeljrenber nidjt

mefyr in bie einftige alte Umroelt pa&t unb barauS ber ßonflift

erroäcbft, näfjert beibe Dramen außerorbentlia;. Unb audfj bariu

gehören fie, oom <5tanbpuufte ber (Snturidlung aus betrautet,

jufammen, ba& bie „&eunat" tote bie „®1)Tt" noö) fein eigent*

litt) impreffioniftifd^e« $>rama ift. ©eroife: bei ifjrer erften

3luffür)rung würben beibe ftramen als unerhört naturaltftifdfj

empfunben
; fyeute aber erfennen toir fte bodf) ber äußeren gönn

nad) noef) a(£ ÜbergangSftüde ; unb oor allem leiben fie noaj

oiel an ©cf)aumfd)lägerei unb !W^etorif.

2lm meiften nähert fiel) ©ubermann bann bem rein natura*

liftifd>cit £>rama be3 3)ttlieu3 in „©obomS @nbe" unb in ber

,,©cfymetterlingefd)laa)r. 3n beioen ift bie Umroelt be8 ge-

toötynlidjen ftütj * impref[tonifHfd)en 2)rama3 aufgefudfjt: bie

©rofeftabt in itjren ftttlidj) jerfefcten, oielfaa) audj p^nfifd^ t>er*

nriifteten Kreifen. 3« beiben, oorneljmlicf) fretüdjj in „<5obom3

@nbe', beftefjt bie ßanblung eigentlich nur aus einer 3"*

fammenreiljung oon Sfi^en, bie roeit mel)r als fonft bei

<5ubermann xn£ iiieine ausgeführt finb. <So fönnte man faft

baoon reben, ba& ber dichter hier oöllig im S^preffioiüömuö

untergegangen fei; eS roar ju ber 3eü/ D <* fid) aud) äBilben»

bind), äöübranbt, ftulba u. a. impreffioniftifa}er Äunft be*

fonberä hingaben.

£a braute baS 3af>r 1890 einen Umfd&roung. (Suber*

mann ging oon jefet ab, unter allem gehalten an bem 3ms
preffioniSmuS ber äußeren gorm, ber g. $8. gerabe in feinem

jüngften 2Öerfe, bem „3ohcmnt3feuer", ftarf tytvoxtxitt, boct)

oor allem ben 2ßeg ber Seelenmalerei, hob bamit einjelne ©e*

ftalten heroor, oerfuchte, toenn auch mit pfnchologifdHmpreffto»

niftifc^er £ed)nif, immer mehr große unb letbenfdfjaftliche $er*

fönlidtfeiten gu fdjaffen unb näherte ftdr> auf biefe SSeife bem

$rama be£ ftarfen, oon irgenb einer ©chidfalStbee beherrfchten

$onflifteS. Qa e£ fa)ien gerabe im 3ohre e*nen klugen

=
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Mief, als wollte er ba3 fernfte Siel, bic &errfdf)aft eine* ibea*

ItfHfd&en, oon einer beftimmten 9£eltanfcfjauung regierten £rama$

auf einmal erretd&en. damals erfcfn'enen üon tfjm unter bem

gemeutfamen £itel „Morituri" brei (Sinafter: ein gefd()idf)tlid)e$

©rficf, „£eja", in ber gehaltvollen 'profa be3 älteren &tftorien*

ftite, ein <5tücf au» ber ©egenroart, „Jrttjd&en", unter rioflenoeter

Slnmenbung be$ 3mprefftoni$mu$, unb ein 9Wärdf)enfpiel, .,$a£

Cnütg*3Hännli($e'\ in prädjttg bunten, oft pricfelnben Herfen:

Sirbetten alfo red&t oerfdjjiebener äufeerer Formgebung. 5lber fte

trafen fid) in berfelben 3bee. 3n öUen brei fällen Ijanbelt e£

ftdfj um3 ©terbenmüffen, um ba3 gatum oeg £obe3, ba$ alle

gleichmäßig antritt unb bocfj fo ungleichartig, inbem e$ ben

befonberen Umftänben ber Lebensführung auch einen befonberen

Gharafter entnimmt. 2lber hat nun ber dichter biefc Qbee

irgenbnrie vertieft? &at er einen augenscheinlichen inneren

3ufammenl)ang jroifchen ben brei abmetchenben Birten beä

toblia^en ©efdfjicfeS in ben brei Stücfen ^ergefteHt? ßäfet fid>

bem breigeteilten ©angen etroa gar eine völlig flare, fie oer^

binbenbe fyöfym 2luffaffung, ber ßern einer 2Beltanfdfjauung

entnehmen? Schmerlich- @8 fchetnt ein mißlungener SBerfucb

ju fein; e3 iß eine nur äußerliche 3ufammenfaffung.

dagegen ift t>om „©lücf im SBinfel" an, ba$ auch im

3aljre 1896 erfcfjien, fein S^eifel wehr barüber, baß ftch

Subermann roentgftenS immer mehr ber (S^arafterfd^ilberung

äuroenbet, unb $roar in aunefnnenb ftärferer 3ntenfttrierung

gegenüber bem, roaS unfere bramattfche ßunft vor ber 3«t

beS SroprcfftoniSmuS leiftete. <5djon bie £auptperfonen beS

„©lücfS im SBtnfel" erbringen ben SeroeiS, noch mcltr ber

£itelf)elb unb bie brei ^erfonen ber £erobe$familie im

„3ohanne$". freilich ift babei bie Sprache roeuigftenS im

„3of)anne3" noch unbeholfen; unb oft finb $ufcenbe gegen^

fettiger Schiebungen ber §anbelnben in fo wenige äOorte

hinetngeflügelt, baß e3 überaus fdjroer, wenn nid)t unmöglidf)

wirb, allen 2lbftchten be8 Richters in ber furjen fyrift $u

folgen, bie währenb be£ Verlaufes ber &anblung auf ber

23üfme gegeben ift. $a$ 3»föw^fnorängen unb SBermicfeln,
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bem ©ubermann uon jefjer neigte, l)at f)ier einen ©rab er-

reicht, ber aus ber allgemeinen fünftterifdjen Xenbenj ber legten

3aJ)rjeönte auf Konzentration roof)t nodj ÜRafnumg empfangen

fjat, bie SBirfung beä ©tütfeS aber entfd&ieben fdjäbigt.

£>a3 lefete 2)rama ©übermannt bagegen, baS „3of)anm3*

feuer", ift oon biefem geiler faft frei unb audj fonft flarer, ba

e£ nid)t fo überaus oerfd)iebene Söelten, toie bie be£ <&van*

geliumä mit ber oon 9iom jermdfjteten, im jäfyen Sßerfatt be*

griffenen jübifcf)en 9iationalfultur fontraftiert, fonbern oielmefjr

©eftalten auftoeift, bie ftdfj nä&er fielen unb beSfjalb in ftärferer

©elbftänbigfeit nebeneinanber unb gegeneinanber (eben fönnen.

3m übrigen ift au$ ba£ „3of)anni8feuer" burd&au$ pfnd&otogtfdj

;

unb fo unterliegt e3 roof)( feinem 3roe^fe ^ meljr, baß fi<$ ©über*

mann feit ber jtoeiten &ä(fte ber neunziger Qafyre au$ bem $)rama

be3 Übergang*ftU§ ^erauS in ber ^idjtung eine« $>rama3 be3

einfachen pfndfjologifdf)en SmprefftoniSmuS entroicfelt £at, ba3

als befte Sßorftufe für ein £rama ber großen SBeltanfdjauung,

gelten muß.

Unb ba3 ift nun fetneätoege ein oereinjelter Vorgang. $ie

3Benbung entfpridt)t oielmetyr einer allgemeinen, audfj fonft roafjr*

nefmtbaren unb in ber allgemeinen ©trömung ber ©nttoicflung

ber Sßfjantaftetljätigfeit oerlaufenben £enbenj: ber plrafiotogifd)e

SmprefnoniSmuS maa^t, unter mand&erlei nocf) immer nidjt ab*

gefd)Iof[enen fnmboliftifcljen unb romantifdfjen SntermejjoS, einem

rein realiftif<$en, burd) feinerlei ©nmboltSmuä gebunbenen

pfnd&otogtfdfjen SmprefftoniSmuS Sßtafc ; unb neben ©ubermann

ift oor allem aud) Hauptmann biefeS SBegeS gebogen.

Hauptmann t)atte in feinen SlnfangSbramen bie Seelen*

jetdjnung be3 naturaliftifd&en SmprefftomSmuä geübt: Ergreifen

be3 ©oaialpfnd&ifdjen namentlidj) enger menfd&lidfjer ©emein*

fdjaften unb bie£ toieber namentlidf) in feiner äußeren, gleidjfam

plmjtologifdfjen, bloß fpradf) liefen (Srfdfjetnung ; unb audfj in ber

©djilberung ber einzelnen (Sfyaraftere oornebmlicfi Sflalen unb

^arfteüen be* Seftänbigen, inbioibuett 3uftänblid)en, dauern*

ben, baä 31t 2lftion unb SHeaftion nur gebraut werben fann

burd) einen äußeren 2lnftoß, ba£ ©rfd&einen einer fremben
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Sßerfon in bem gefGilberten Greife u. bergl. mcfjr. Willem fdjwn

früf) lägt fidf) bodfj bei ifmt hierüber f)inau£ ein befonbercr ©inn

für bic ©ntnricflung ber Gfjaraftere roal)rnef)men. Dber beffer:

bie Huenricflung ber (S&araftere , ben Sßroäefc, in bem ftd) ge*

totffe (Sfjaraftere oon dar unb abgefdSi (offen gegebenen ^otenjen

f)er unter geroiffen Umftänben ju beren üotter Entfaltung fort«

bewegen, £arum Uegt ifnn in feinen Cremten oon oornf)eretn

bie (Sfyarafterftubie nal)e; Sßodtxat in ben „©infamen 2Wenfdfjen",

College (Srampton, bie SBolffen im „93iberpel3" ftnb fold&e

(Sljaraftere, bie er befonberä ringefjenb ftubiert (jat, olme fie

freiließ im 3uftanbäbrama anberS aU in tyrer jeweiligen Sebent

breite, gletd&fam im Querburd&fdljmtt ju erfaffen. 2öar e3

aber benfbar, bafc einer auägefprodjenen Begabung foldfje ©jperi-

mente genügten? Sdwn oor allen ©ramen, bie fjeute befannt

finb, ^at Hauptmann in feinen ©ft^en ba$ Problem tiefer ju

faffen gefudfjt. 6inb nun biefe ©ftföen ber 3*i$nung &e$

Abnormen geroibmet unb infofem befonberS geeignet, nid&t

über ben (Stjarafter ber ©tubie ^inauä ju warfen, fo lägt ftd)

in ben neunziger 3^^ren ba£ roadfjfenbe pfndjjologifdfje 3ntereffe

be3 $id)ter£ audf) in ben Dramen oerfolgen. ©o oor allem

in ber „SBerfunfenen ©locfe" : e$ ift baS erfte ©tücf, in bem

Hauptmann ben 93erfudj) einer 2hi$roicflung be3 Gf)arafter3

feines gelben maa)t unb fta) bamit bem eigentlichen pfodjo*

logifcf>en £>rama nähert. 2lber nod& war biefer SBerfudf) nur

ein taftenber, unb ber iDiärdfjenton fdjloff oon oorn^erein eine

natura liftifd) feiner cifelierte (Sfyarafterfd&Uberung au$. ©oUte

ein oolle$ Seelenleben in feiner @ntroicflung jur $)arftellung

gelangen, fo war auf baä reine Xxama jurüefgugreifen.

3m 3a$re 1800 erfd&ien Hauptmann« „guljrmann

&enfd)er. $a$ Milieu ift baS alte fd&lefifdfje, audfj bie Xedfjntf

im einjelnen ift bie alte. (5$ wirb j. $3. fd&leftfdf) gefproben,

unb bie ^ierfonen finb fd&on in ben ©Wattierungen ber ©pradbe

d&arafterifiert, unb jroar fo fein nrie im „SMberpefy" ; ber

Äellner ©eorge auä Steißen, in (getieften tljätig, fpria)t fädmfdf)

mit fcr)Iefifd)em 2lnttang, roie bie SBolffen im „Söiberpels" auf

fd)lefifd) berlinert. Weit aber ift ber @f)arafter ber gabel.
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&enfdjel, felbftänbtger guhrmann in bem &otel eines fd^lcftf dt>ett

33abe£, ein herfulifdj gebauter, gutmütiger, geraber, aber nicht

meltfluger Wann, fyat im £au3^alt mehrfach Unglücf gehabt

imb ift im Segriff, feine grau ju oerlieren. ®iefe erfdjlie&t,

^ilfCod ans 33ett gefeffelt, auS fleinen 3ügen gutmütigen @nt*

gegenfommenS ihres 9J?anneS gegenüber ber SMenftmagb fianne

eine Neigung ju berfelben; eiferfüdfjttg läfjt ftefid) oon £enfcr)el

oerfprechen, bafi er nach ihrem £obe fianne nicht betraten

werbe. $enf$el giebt baS Söerfpredjen, ohne ihm großen SEßert

betjulegen, ba er ftd) rein fühlt (erfter 2lft). 2)ie grau ftirbt.

£enfd)el entfabließt fid) auf 3ureben beS &otelroirtS, £amte

gleichwohl ju fyeiraten, ba er t>on bereu hartem, ja grunb*

böfem Gfmrafter trofe langer SHöglichfeit ber Beobachtung feine

Ahnung r)at (^weiter SHft). £anne, nun grau £enfchel, ift

ihrem Wann untreu; ein $inb aus ber erften @^e, baS fie

pflegen hatte, ftirbt. ßenfd&el leibet unter ber @he; in feiner

<3Jrabf)eit glaubt er, frohes ßeben in fein &eim bringen ju

fönnen, inbem er ein uneheliches Äinb feiner grau, beffen 3>afcin

i^n nicht oon ber §eirat abgehalten hotte, biefer ohne \f)t

SBiffen juführt. $>er (Sinbrucf bei ber grau ift ber entgegen*

gefefcte beS erwarteten (britter 2lft). Slnbere ßeute fennen bie

grau beffer. £enfchel wirb an öffentlichem Drte, im 9ßirt§=

häufe, oon ber Untreue feiner grau unterrichtet, nachbem er

fchon lange unter ber ftiHen 3nrücfhaltung früherer greunbe

gelitten (inerter 2lft). (5r bricht unter ber SBahnoorftelluug,

ba& fein Unglücf golge beS 23ru<f>eS beS SBerfpredjenS an
feine erfte grau fei, jufammen unb giebt ftd) felbft ben Stob

(fünfter 3lft).

Wlan fieht auf ben erften SBlicf, bag es fidj fyex nicf)t

btofj nm eine ber impreffioniftifch herkömmlichen ßataftropben

hanbelt; nicht bie anfällige (Störung eines labilen ©leidjgewichts

erzeugt plöfeltajeS Sßerberben, fonbern baS längere SHebeneinanber

jweier (Sharaftere reift allmählich baS Unglücf. Gharafteriftifdfj

hierfür ift fd&on, bafe in bem ©tücf wohl bie Einheit beS Drte*

gewahrt ift, nicht aber mehr Me ber 3eit. $abei ift einer

biefer dharaftere fiefelhart unb im gangen barum unoeränber*
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Udj. $er anbere bagegen ift meid), unb bamm unterliegt er.

SDie einzelnen Spfjafen biefed langfamen Unterliegend fd&ilbert

bad ©tüdf. 9iidf)t als ob in beffen Verlauf eine Snberung beS

GfwrafterS fienfd&elö erfolgte. $)er tiefere ©runb feines SBefenS

bleibt. ©dfjon im erften 2lft ift er ein forglofer unb bodf) roieber

in belifoten fragen übergeit)iffenl)after , etroad lujpodjonbrifd)

angelegter sJ)tonn, ber fd^on nadf) fleinen ©djn'cffalSfd)lägen ge*

legentlidfj an ben ©trief benft. $ber roaS ftdf) äubert, ba$ ift

bte Äonftellation ber ©runbeigenfdjaften feineä Siefens
;

lang*

fem üerfd&roinben bie froren, lebenfpenbenben, unb bie t>erf)äng=

niSootten, t>erberblidfjen treten ^eroor. @£ ift, nrie wenn ber

Gimmel fidj fiberjiefjt, erft leife, bann brofjenb, um fidf) fdjltefc

lid& im 33lifcfd&lag ju entloben. Unb biefen ^rogefe Imt ber

£idf)ter mit aller Äunft bramatifdHmprefftoriifHf3)er ©dfnlberung

porgefüfjrt. $)abei ift bod) anbrerfeitS bie ©dfjilberung be3

3uftänblidfjen, be$ SWilieuS ber gurjrmanngroofmung, be$ ßotel*

lebend, beä $netpnnrt$bafetn$ unb ber ©aftftube oöllig feft*

gehalten, unb weitere 93Cidfe fallen barüber rjinauS audfj auf ba§

^anbroerflidfje $afein eines fleinen SabeorteS. $Pft)d&ologiftt>3

unb 3»^o"Ddbrama jugleidf), fo tonnte man „Sufjrmann

£enfdjel" nennen.

2öirb biefe SBerbinbung bei Hauptmann fortbauem ? 21Urb

fte bem rein pfndjologtfdfyen $)rama roeidfjen?

$5as neuefte $rama Hauptmanns, „9Htdjjael5tramer" (19oo),

erteilt hierauf einfttoeilen atiein bte Slnttoort. ©ein 3nf)att

ift mit groei Korten erjäfjlt: ein «iDialer, ßeljrer an ber Äunft*

fdfmle einer ^rotrinjialbauptftabt — beutlid) ift im ©tücf

Breslau gefennsetdfmet — , t)at einen ungeratenen ©ofm, unb

biefer gerjt ju ©runbe. 2Ba$ baS ©tü(f und giebt, ift junäcbft

bie ©dfjilberung gennffer 9)Mlteu£: ber gamtltc wie ber

©df)ü£erfd;aft beS 9ttalerS, lefctereS üergegenroärtigt burd) feine

£od&ter unb einen begeisterten männlid&eu ©dniler oon außer-

fjalb, ber mit feiner grau gugleidf) baS allgemeine Milieu

mobernen üftalerelenbd repräsentiert, enbticr) bc* ftneipmilieuS,

in bem ber ©ofm oerfefyrt. 2lber alle biefe Giltens ftnb bodf)

nur Nüttel 51t einem einzigen 3^ed: ^ur ftontraftierung oon
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<Sof)n unb Sßater. itnb biefe Jtontraftierung ift nun auf ber

©runblage erblicher Selaftung be« Sofme« oom #ater ber mit

großer getnr)eit burdf)gefüf)rt. 2öa« wir oor un« fjaben, ift ein

pfnajologifdfje« $rama.

Unb fdfjon finb Slnjeic^en in genügenber 2ln$al)l uor<

banben, bajj bie SBenbung ju einem efaften pfndjjologifdjen

Qmpreffionismu« allgemein werben wirb. 9ftdf)t« ift hierfür

t)iefleicr)t bejeidmenber, al« baß biefe Neigung ficij auefj, ja t>or

ollem bei ben fjeroorragenbften $ramattfern Öfterreidfj« waljr*

nehmen läßt. @« fönnten ba gunäd}ft erwähnt werben : Joermann

SBafjr, ber feit bem „£fdjaperl" (1807) ganj augenfd&einltdj

in bie 23af)n pfn<$ologif<f)er Äunft eingelenft ift, unb 9tubolf

ßotfjar (geb. 1865), beffen „bitter, £ob unb Teufel" fd&on

im SMre 1896 ba« dufter eine« pfgd&ologifdfj tief funbamen*

tierten ©inafter« barbot. Schließlich aber taudjt in biefem

3ufammenftang aud) toieber ber -Warne ©tfmifcler« auf. ©d&nifcler

f)at fia) junäcf)ft 1805 in bem Sdjaufpiel „ßtebetei" bem 3n*

Ijalte nadfj nodj in berfelben SBelt ber SBiener Lebemänner be*

wegt, ber fein „2lnatol" angehört; boef) ift bie impreffiomjlifdje

3uftanb«fcf)ilberung tyier fdfjon meljr al« fonft in gleichzeitigen

(Stücfen fpejififcf) bramatifapeu ©efefcen unterworfen. @inen

weiteren e^ritt au« ben Regeln be« früheren 3mpref(toni«mu«

heraus unb f)tn auf ftärfere bramatifdje SBirfungen Ijat

Sdjnifcler bann in bem <Scf)aufpiel „greimilb'' (1896) getfjan.

Unb feitbem ift er nur nodfj mef)r in rein pfnd&ologifdfje Sahnen

eingelenft. So oor allem in ben brei ©inaftern „$)ie ©efätyrtin",

„^aracelfu«", unb „£er grüne ßafabu" (3. 2luf(. 1900, oon

etwa 1898), oon benen „£ie ©efäf)rtin" ba« feelifdf) am

tiefften erfaßte ift, wäfjrenb „$)er grüne ßafabu" mit SRed>t bie

Zeichnung einer ©rote«fe trägt unb „Sßaracelfu«" nodj t)alb

bem ü)Järcf)enf)aften angehört. 2Ba« aber oielleid&t al« nod> tyaxaU

teriftifd&er benn bie Teilnahme Öfterreidf)« erf^eint, ba« ift bie

Xfjatfadje, baß in fcfterreidj wie im Stfeidfje audfj 2)id&ter sroeiten

^ange« in ben $fna^ologi«mu« einlenfen. greilia): liegt ba

nid&t bie Öefa&r einer SBerflacijung naf)e? Unb ift benn mit

ber SBenbung jur reinen ^fndfjologie auef) bei ben füfjrenben
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3Ma)tern nun roirflid) ber 3U9<*«9 ä«m S^feen Srama fdfjon

üoüenbS gefidfjert?

*

<>. Unfcre $>arftellung ber bramatifdjen ©ntroicflung ift,

je mefjr fte ftdf) ber unmittelbarften ©egenroart näherte, um fo

mef)r audfj in ben fünften, bie als djarafteriftifd) f>erau$*

gegriffen würben, eingefjenb geftaltet roorben — einge^enber

ate früher bie Sd&ilberung ber <5ntnucflung ber ßurtf unb ber

ßunfterjäfjlung. 2)enn nur fo fonnte bem fiefer fdfjlagenb baS

oielfadfj Unflare unb 3roetfelf>afte ocr gütigen Sage gerabe

auf bem ©ebiete be3 $>rama£ jur 2lnfdf)auung gebraut werben.

3ft benn fdfjltefilidfj bisher etraaä erreicht roorben, ba$ längere

Sebenäbauer rerfpräd&e? £a$ $rama be3 pf)t)ftologifa)en 3m*

preffioniämuS, foroeit biefer überhaupt rein auftrat, f)at oer*

fagt. @tne 9)ftf<f>ung pfjnfiologifdf)* unb pfnd&ologifcHropreffto*

niftifc^er Elemente l)at e3 aßerbingS ju größeren Erfolgen ge*

bracht. 2)ie primitioe 3bealifierung be£ bramatifdjjen Qm*

preffioniSmuS im SJiärdjen* unb £raum« wie audj im

©timmungSbrama aber ift roieberum balb an rafdfjer (Srfd&öpfung

ber möglichen Vorwürfe unb an ber Unoereinbarfeit innerer

©egenfäfee ju ©runbe gegangen. 2113 lebenäfräfttger unb au3=

fid^töreic^er era>icS ftclj fomit im allgemeinen nur ber reine

$fnd)o(ogi3mu3 einer gemäßigt impreffioniftifdfjen Äunft. Slber

ift benn felbft auf biefem Stoben bisher fd)on roafn^aft ©roßeä

gebieten?

.... SDa3 $rama lebt nidjt oon möglidjjft naturalifHfd&er

SÖiebergabe be$ ©efdfjefjenä adein: fonft märe e$ nichts als

eine befonberS oerlebenbigte ©rjä^lung. ÜRun ift ja ba3 3>rama

atterbingS au3 ber <5r$äf)lung entftanben. 3ft e3 aber eine

fotd^e geblieben, unb fott e£ nodfj tyeute eine foldje fein? Reines*

roegä: in ben ßöfjepunften feiner (Sntnncflung roarb e$ oiel*

mel)r unb wirb e3 immer roieber jum Sßerfünber oon 2Belt*

anfc^auungen. 3)ie fianblung nrirb gefdjjürjt; ba3 ift nidfjt

möglich olme 2Ui3roaf)l be3 Sebeutenben in üjr: unb ma3
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bebeutenb tft, fann im lefeten ©runbe nur nadj bem 5ftaßftabe

einer SMtanfdfjauung bemeffen werben.

(So muß ba8 moberne $rama roirflid&er SBoHenbung eine

boppelte gorm aufroeifen: eine äußere ber jeweils työdjjt er^

reizbaren fojial* unb inbtm^malspfndfjologifd&en £edfjnif unb

eine innere ber ©djkffalsibee , nadj beren 2öefen bie ©eftalten

be§ ©tüdfeS leiben unb §anbeln. 3>er $)tdf)ter erlebt junäd&jt

in feinem Snnern oemiffe ©eftalten bte 511 bem ©rabe, baß er

ber ©ntbiubung non ifmen bebarf, füll feine (SinbilbungSfraft

nid&t an Überfüfftfein 311 ©runbe gelten; er r>pDgier)t biefe @nt^

laftung, inbem er bie ©eftalten in eine beftimmte ©anblung

hinein- unb bamit einem ©djtcffal unterteilt, beffen Verlauf

t)on bem, rcaä er für ebel, gut unb groß Ijält, b. f). oon feiner

SMtanfd&auung abhängig ift.

$)ie äußere gorm ift für ba$ ®rama bog ©rfte; fte giebt

ilim audjj in erfter Sinie SeitfyaTatkx. Slber baneben ftef)t

für jebe Ijö'ljer entfaltete bramatifdfje ßunft eine innere gorm,

bie ftoxm ber Söeltanfdfjauung.

3ft nun biefe innere gorm burdjwuS unb in jeber &tnftdfjt

nur rein perfönltd&eS Eigentum be§ einzelnen SDid&terS? Ober

ift audf) iljre ©ntmirflung t)on affgemeinen gefdS)idf>tlidf)en 2Banb*

lungen abhängig? &a8 ift bie grage, bie fjier junädfjft auf*

taudf)t, unb con beren richtiger S3eantroortung bie ©icberljeit

abhängig 51t fein fdfjeint, mit ber man über ©egenroart unb

näd&fte 3uf«nft be3 heutigen beutfd&en $rama3 urteilen fann.

Unb ba liegt nun junädftft auf ber £anb, baß einzelne

fletne ©Wattierungen ber 2£eltanfdf)auung sroetfelSofme inbi-

uibueffeä ©igen ber einjelnen £idfjterperfönltdftfeit finb — genau

fo, wie and) einjelne ©tgenfjeiten ber äußeren gorm immer

bem befonberen (Sfjarafter ber eingelnen fdfjöpferifdfjen ^erfön-

lidfjfeit angehören merben. Slber barüber fn'nauS finb, roieberum

tüte bei ber äußeren gorm, bie affgemeinen 3u9e ber 2Belt

anfdjauung bodf) Momente unb (Srgcbniffe ber generellen Äultur*

entnritflung — fdfjon beSfjalb, weil bie Seltanfd^auung eines

$)rama$, foff biefeä roirfen, ntdjjt bloß bem 35id(jter 00m £er$en

fommen, fembern audf) bem ^ublifum jttm Serben ge^en muß.
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Unb tueil fte bicö finb, borum ift eine große, allgemeine, Sichter

unb ^ubUfum sugleich umfaffenbe, einheitliche, ber gangen 3«t
angehörige SBeltanfchauung bie SBorauSfefcung eine^ großen

Sramaä.

3ft nun bieje SßorauSfefcung für bie Gtegentoart erfüllt?

Sie SBeltanfchauungcn ber legten brei bte oter 3a^r-

hunberte (äffen jtdj in ihrem SBerhältniä jum Srama am heften

in tranfcenbente unb immanente treiben.

Sie loirffainfte aller tranfcenbenten äöeltanjchauungen mar

in biefer 3eit bie chriftliche. Köllig unb flar auegeprägt aber fjat

fie roä'hrenb biefer behöbe eigentlich nur im fatholifchen Srama
beftanben. SieS oerlegt in feiner reinften ©eftalt baä <Sd)icffal

noch in &en J&immel, in bie ßiebe unb ©nabe eines über*

weltlich, jenfettig, persönlich gefühlten ©otteä. Unb biefe

©nabe ifi e$, bie ben fchulbigen gelben, ben ©ünber fchließttch

bennoch erlöft. Unb ade ©eftalten be$ SramaS finb gebunben in

biefc Siebe, fyabm (Beelen, bereu gute (Stgenfchaften im ©runbe

als ©nabengaben ©otteä, bereu fchlechte als SBerf beä SeufelS

erfcheinen. @S ift ba3 Sranta (SalberonS, be$ chrifttidrften

aller großen Sramatifer ber europäifchen SBölfergemeinfchaft.

2luf eoangelifchem 23obeu bagegen, in ber ooüen £uft ju=

gleich fchon ber philofophiichen Regungen ber 9tenaiffance fommt

bieö chriftlich 5tranfcenbente ©djicffal eigentlich nur noch ab*

geblaßt oor, burchfefct oon bem ©ebanfen ber ©otteäftnbfchaft

beS 3)cenfchen, unterhöhlt oon SBorfteHungen einer religio

naturalis, bie fkh feit bem 10. Qahrhunbert im 2lnfd)luß an

ben Smmanenj prebigenben ©toictemus ber fpätrömifchen ßtit

eutroicfelten : e£ ift bie Sltmofphäre, in beren allgemeinem )öe*

reiche <Sf|afefpeare atmet.

Unb mit bem (Smporfteigen eine$ neuen großen feelifchen

3eitalter3 um 1750, mit ber (£mpfinbfamfeit unb ihrem

JreunbfchaftSfult unb ber junehmenb ftärferen SBergefeüfchaftung

ber Snbioibuen fefcte fpe^ieß in Seutfcblanb immer fefter

nun ein Srieb immanenter äBeltanfdjauungen ein, unb ba3

Schieffal erfchien gegeben in 3lbhängigfeit oon bem inneren

§harafter ber 3^tt unb be3 DrteS, erfchien gefettet an 3eit*
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geift unb Umwelt. Sta fann bcnn biefeS ©djtdffal nidjt metjr

gleichem pcrfönlid^e SJeliebung eines tranfcenbenten ®otte3

bleiben, fonbem wirb jur gefefclidjjen Drbnung ber Söelt unD, ba

eS ftdfj im 3)rama um bie fectifd^e Söelt fjanbelt, jur Drbnung

beS feelifajen ÄoSmoS: bem ber ©umme ber fojialpfudfjifd&en Gräfte

ju ©runbe liegenben (SntmicflungSgang. SDarnadj) ift baS 2)rama

beS oollenbeten ßlafftsiSmuS baSjenige, in bem ber ßampf be£

©ingeinen, be£ gelben, ber ßauptgeftalt be$ Aromas gegenüber

ber 2öudf)t ber umgebenben JMturwelt unb ber Sbeen, bie fie be*

tyerrfdjjen, jum 9Iu$brucf gelangt. Unb babei braudjen bie SRäcfyte

ber Umwelt feineSmegS immer objeftio $u erfdfjeinen, fonbem

fönnen audfj fubjefth) auftreten, eingebettet in beftimmte

Gfyaraftere, als beren Sluffaffungen, Neigungen, ©trebungen.

3n biefem gatte oerfdfjwinbet bie abgefonberte, jinnlidje, fonfrete

$)arftellung ber Umwelt, unb eS entfielt baS flaffifdfje inbioibual*

pfnd&ologtfdfje 2)rama.

(SS ift f)ier nidfjt burdf>meg ju oerfolgen, in weldfjen ein*

jelnen Vorgängen bem bramatifdfjen Äunftwerf ber flafftfdfjen

SPeriobe bie in ü)m erreichte SluSgeglidfjenfjeit »on äußerer unb

innerer $orm verloren gegangen ift; genug, bafc bie Sprengung

burdfj bie intenftoere gortbilbung ber dufteren gorm erfolgte,

roä^renb fidf) gu ben neuen SluSgeftaltungen biefer gorm nod&

ntdfjt eine entfpredfjenbe innere gönn einteilte.

$)ie äufjere gorm mürbe fortgebilbet fdfjon in ber

beS fogenannten Realismus, in ben Sabrgeljnten fiegenber

9taturwijfenfd&aft feit 1830, unb bie pljrung ^atte babei

granfreia); bie beutfd&en 2)ramatifer mürben ©djüler ©cribeS

unb ber von iljm auSgefjenben Bewegung, — unb fie unter*

warfen ftdfj biefer Jüfyrung um fo e&er, als ber (Sinflufc fdjjon

ber franjöftfdfjen Tragödie classique auf baS beutfdfje 3)rama

trofc ßefftng niemals gan§ befeitigt worben mar. $)ie granjofen

aber in iljrem 33eftreben, über bie ^Ijantafien iljrer SRomantif

fjinauSjugelangen, gingen bamalS oor allem auf bie realiftifdfje

2IuSgeftaltung ber äußeren gorm ber &anblung auS: biefe,

nidjt mefyr bie (£f)araftere , beren 3U 900C eigentlich bie

Sanblung ift, trat in ben Sßorbergrunb beS fünftlerifdfjen Jgnter*
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effeS. (SS tft bie ©egenerfcheinung jur Entwirflung bcr gleich'

jeitigen £iftorien* unb ©enremalerei; rote in ber ÜHalerei bcr

©egenftanb uor bem garbenleben beachtet würbe, fo beoor^ugte

hier ber $)ramatifer bie Jabel oor bem (Seelenleben ber ©e*

ftalten. 3nbem man mm aber bei feftgehaltener (Sinljeit beS

2)ramaS möglichft großen Reichtum ber #anblung erftrebte,

würbe ber ßaufalneruS $u fd&arf betont, famen SpannungS*

fünfte unb ©ffefthafdjereien auf, bie fdjließlich ju impotenten

(Steigerungen namentlich gegen ben Schluß ber 2lfte führten

unb ben Schaufpieler als SBirtuofen in ben 23orbergrunb

brängten: oerlor man in Summa bie Snnerlichfett ber &anb=

lung unb bamit ihre Sßerfnüpfung mit ber työfyeren 3bee eines

<Sd)idfal$. $a$ £rama würbe bamit fdfwn üor ben Seiten

beS mobernen Realismus wteber 3U einer freilief) äußerft

funftuotlen unb lebenbigen @rjäf)lung, unb an Stelle ber

Schieffalsibee fanb fidf) eine beftimmte ^enbenj beS Richters

ein, ber 23erfucf), irgenb einen gerabe umftrittenen Saft aus

bem Sereidfj ber fittlidfjen ober wohl auch ber metaphnfifchen

fragen als wahr ober nidfjt wahr nachfluweifen : im beften gaße

allerlei SBeltoerbefterungS* ober aBeltfd&merjibeen, im fchlimmeren

baS £t>efenftüct oer $umaS Iiis unb Slugier unb ir)rer Wafy
ahmer in $)eutfdf)lanb. £)aS war, »om Stanbpunfte ber

inneren Jorm betrachtet, baS (£rbe, welches bie beginnenbe

mobeme Bewegung in ben adjtjiger 3Qhren übernahm.

2)a fonnte es nun faum jmetfelhaft fein, wie fidf) baS

£)rama weiterentfalten würbe, ©ans °^ $>urcbbi(bung gu*

näd)ft ber äußeren gorm ju jener illuftomftifchen Stärfe $u*

geroanbt, bie wir fymte befifcen, warf ber beutfdje Qmpreffto*

niSmuS mit wenigen Ausnahmen fo m'el als möglich auch noch

bie legten 9iefterfdfjeinungen ber inneren Jorm über $3orb : baS

Xhefenftücf uerfchwanb, oon ftarf bewußter ©eftaltung ber

SchieffalSibee war feine 9teDe mehr, baS £rama fottte nichts

fein als bie 2$iebergabe eines StüdfeS phnfiologifchen, fojial*

pfndfjifchen, inbioibualpfnchifchen, neurologifchen ßebens.

Slber fonnte man fich mit attebem begnügen, als man immer

mehr jur Dollen fierrfchaft über bie neue äußere Jorm gelangte
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unb begriff, baß e$ aud) auf biefcm ©ebiete ©renjen ber gort*

btlbung gäbe, rote fie in ber £f)at burdfj bie allgemeine feelifdje

Motens ber 3e*t geftedt ftnb unb jefet erreicht fLienen? Sdjou

früt), mit bem Eintritt mef)r inbioibualpfi;d&if ct)er Betrachtung,

faf) man fidfj naturgemäß auf bie tiefere $urd)bringung ber

(Sfjöraftere gegenüber ber £anblung unb gegenüber ber Umwelt

tjingeroiefen unb fanb in biefem 2Bedf)fel beS SntereffeS

bie Slufforberung, roteber an jene Momente ju benfen, weldfje

bie (Ef)araftere oerbinben. Unb bamit ergab fidfj jwar nodj

nidf)t ber ©ebanfe an bie 2Beltanfd)auung als eine baS fianbeln

ber ©eftalten bel)errfd()enbe unb fie jugleia} tbealifterenbe

2)?ad)t — aber bocij ein Stritt in biefer SRidjtung. £aS
StimmungSbrama fam auf: nia^t feine Sßeltanfd&auung trug

ber $ia)ter in bie ßanblung feines £)ramaS In'nein, mcu)l aber

ein mef)r äußerlid&eS feiner $Perfönlid(jfeit, feine (Stimmung.

@S ift ein 3"Ö gleid&fam anfänglicher, primitioer S^alifierung.

Allein: fann eine foldfje Sbealifierung bloß burdf) eine per*

fönlidjje Stimmung erreicht werben? ßeineSmegS, beim — wie

fdjon einmal früher bemerft — baS SJtotto, baS ibealifiert,

muß in ber Cffentlicfjfeit beS ghtblifumS wirfen, muß objeftiu,

muß bem S)id(jter unb ben Sufdjauern gemeinfam fein. 3)ief)r

als Dielleid) t fonft irgenbroo in ber SMdf)tung brängt ftrfj r)ier

eine 2Iblef)nung rein fubjeftioen ©mpfinbenS auf: eine 2Belt=

anfd&auung muß eS fein unb, ba eS ftdj um menfd&lid&eS

&anbeln brejjt, oor allem bie ftttlidfje Seite einer SBeltanfdfjauung,

bie flärenb, ibealificrenb in bie impreffioniftifd&e £edfjnif beä

Dramas eingreift, um fie ju ^ö^erem gluge ju befähigen.

(£tt)ifd;e SBeltanfd&auung, mit Dflücffidfjt auf bie befonberen

2lbfid)ten unb baS SBefen beS 2)ramaS flare SdjicffalSibee —
baS ift eS, was bem neueften 2>rama nod& mangelt.

SBarum ift man nun nidfjt alsbalb in biefer SRidjtung

roeitergegangen? 3<* • • • wirb man nidjt fagen bürfen: weil

man über bie (Stimmung hinaus im allgemeinen nodfj nichts

geftereS ju geben Ijatte? <£* ift faum ju befireiten: bie ge»

wünfd&te, bie notroenbige SBeltanfdjauung war nid)t oorlmnben!

Mein etwas befaß man bodj, gleid&fam einen 2lnfang 511

il)r : bie naturaliftifd^-impreffioniftif dfje Strömung f>atte junädjft
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bei ben ßünftlern eine faft fanatifche fiiebe jur SBirflichfeit

unb 3Ba^r^eit erjogen, unb etwas uon biefer Siebe hatte ftd),

wenigftenS in ßunftfachen, auch bem ^ublüum mitgeteilt. Unb
von fyitz aus, mm einem allgemeinen Sßahrheitätriebe f>er

mürben benn in ber £f>at allmählich wenigftenS Slnfä&e

einer bramatifdfjen SBeltanfchauung gewonnen.

3unädbfl brängte fchon bie äufeere imprefftoniftifche Jorm
an fich, welcher 3lrt fie im einzelnen auch mar, menn ganj

ernfi unb wahrhaftig genommen, auf gewiffe SRubimente eines

immanenten begreifen« ber SBett. SÖBirb ein einfaches Sebent

btlb bramattfeh fn'ngeftellt, eine £anblung, roie fie jeben Xag

gefd&ehen fein fönnte, fo mufe fie ber dichter oon oornherein,

eben um fie für jeben £ag wahrfcheinlich $u machen, in baS

So^ialpfnchifcbe eintauchen, unb fo entfielt unmittelbar ber

©egenfafc jwifchen 3nbimbuum unb Umwelt. Unb biefer ©egen*

fafc wirb noch x>erfchärft burch bie £batfa<he, bafe fidt) auch bie

einfaa^e £anblung felbft bei peinlichster naturaliftifcher 93ef>anb*

lung nicht in allen ihren $^afen unb ©inbrucfSmomenten auf

bie SBüfjne bringen läfct, bafc immer unb unter allen Umftänben

abgefärbt werben mufj: woburdfj, ba bied natürlich in dfjaraf*

terifierenbem (Sinne ju gefdbehen fyat, bie Elemente ber ©e^

ftalten einerfeits, bie ber Umwelt anbererfeitS ftärfer fjeroor*

treten. Silben aber ©eftalten unb Umwelt bie natürlichen

Komponenten ber &anblung gerabe ganj befouberS im im=

preffioniftifchen ®rama, fo ift in bem Äonflifte beiber baS

eigentliche X^ema ber &anblung gegeben, unb bieg Xtyma ift

ein fold&eS einer SBeltanfdfjauung ber 3mmaneni*

3n ber tyat fehen wir nun btes £bema fchon oon ben

Anfängen beS mobemen S)rama3 l)tt angeschlagen. Tabei ift

bie Umwelt juerft mit Vorliebe eng genommen: ber ÄreiS

namentlich ber gamilie wirb aufgefucfjt, — woher bie gfülle

oon @hc ' u"b Samilienbramen, baS £h*ma beS „^erhältniffeS",

be£ fiau^höltö $u breien u. f. w. Elber ba Ib werben auch weitere

Greife ber Umwelt ergriffen, bie ©renken ber fpejiell gefeil»

fchaftlichen formen werben Übertritten, unb ba« ©ebtet ber

grofeen fojialen ßonflifte wirb erreicht (Hauptmanns „5öeber"

2 am j>re $ 1, $eutf<$e ©efebiebte. Cfrttet drgänjungibanb. 24
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unb „glorian ©ener"); nur bie weiteften atter Sirenen, bie

nationale, fiaatliche, foämopoUtifche, ftnb noch wenig betreten

worben. Unb aläbalb bilbet (ich, juerft bei Sbfen, bann, mit

gewtffen Snberungen, auch bei Hauptmann, ©ubermann, §albe,

fiartleben, ©ruft SRoämer, ©chnifcler u. a. auch eine befonbere

JJorm ber ßonfliftsbehanblung unter biefen Umftänben t>erau$:

eine ©tilifierung alfo ber &anblung unb bamit ein beutüdjer

^Beweis für ba3 $orhanbenfein wenigftenS ibealifttfcher

mente. 2öir werben junädjft in eine Umwelt eingeführt, bie

im SBerhältniS ju ben 23eftrebungen ber jur $anblung be*

rufenen ©eftalten in labilem ©leichgewidfjt jkl)t; bann erfdjeint

eine ^erfon, meldte bieS ©leid&gewicht ftört, inbem fie |bem

gelben fein jum Kampfe gegen bie Umwelt brängenbeS innere

erft oöllig erfdfjließt unb frei macht, unb ber ßonflift beginnt,

©enügt in großen fojialen Dramen eine Sßerfon nicht, Ifo

werben ftatt bereit wohl auch mehrere aufgebracht, fo j. 23. in

Hauptmanns „SBebern" ber ftarfe SBeber 93ä<fer unb ber aus

ber ©armfon heimfe^renbe SBebergefeff 3«ger.

9Jlan barf bei biefen ©eftalten wof>l an etwa* wie einen

immanenten, bie ßanblung in Bewegung fefeenben deus ex

raachina benfen, wenn ber 2lu$brucf erlaubt ift. 3)ie ^Berechtigung

Ijierju ergiebt fidj, wenn man (Sigentümlichfeiten be3 parallel

laufenben imprefftoniftifchen SftomanS heranzieht, tiefer ift be*

fanntlidf) in ben beften gällen fo gebaut, baß ein fojialeS Milieu

gefchilbert erfcheint, baß bann beffen langfame Snberungen vor--

geführt werben, unb baß enblich ju £age tritt, wie gewiffe

^erfonen, bie fich in bem 3uftonb be3 erften Milieus fehr

wohl fühlten, in bem ©chlußjuftanb nicht mehr leben fönnen

unb ju ©runbe gehen, e3 fei benn, baß fie ftch biefem 3"ftanb

anpaffen. 9Bie man ftefjt, wirb alfo ber Äonflift im Romane

burdh SBerfdfn'ebung be3 Milieus erzeugt unb biefeS (unb

ba£ h^6t bie immanente ©efefcmäßtgfeit) baburch aU über*

mächtig erwiefen. tiefer 2Beg, ber langfame unb einbringe

liehe (Stählung üorauäfefct, fann im Urania nicht eingefchlagen

werben, £ier wirb baher ba3 Problem fo gefaßt, baß fich

ber &elb ober bie £elbin burch einen äußeren Slnlaß, jumeift
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eine hwjufommenbe Sßerfon, auf einmal unb unerwartet als

im ßonflift mit bem Milieu befinblich erfennt unb im Kampfe

mit biefem 51t ©runbe geht.

tiefer 3ufttntmen^ang jeigt, bafj ber äufeere SInlafe, bie

ftinjufommenbe ^erfon, ein fehr ftarfcö Moment einer ©tili*

fierung ber &anblung ift unb beweift mithin wieberum für ein

ibealtfHfcheS, b. h- oon einer beftimmten SBeltanfdjauung ab-

hängigeS $)rama. Unb in taufenb anberen fleinen Söc-

obachtungen, bie namentlich bie ftarfe Vereinfachung ber £anb*

lung betreffen mürben, mürbe fid) auch fonft noch ber üRadjwetS

erbringen laffen, bog eS fich fchon in ben Dramen beS natura*

lifrifchen SmprefftoniSmuS, menn auch «och feineSmegS um eine

flar ausgekrochene Söeltanfchauung , fo boch um Elemente

einer folchen hobelt.

freilich werben biefe als für ein $rama oon r)öd^ftcr $3e*

beutung auSreidfjenb noch nicht erachtet werben tonnen, t>. &an*

ftein berührt boch wohl einen fpringenben $unft, menn er

einmal Don guhrmann &enfchel behauptet, baS fei ein Sflenfch,

„ber ftdj niemals als Später feiner Xfyaten fühlt, roeil er

nur immer ben 2Beg trottet, ben ihm bie Umftänbe anroeifen".

£)ie Umftänbe! 2)aS ift es. @S fehlt ben h^nbelnben s$er*

fönen noch ber ftorfe fittliche üRero; fie finb ju fehr Utilitarier

ober fittlich ratlos. 2)arum finb auch bie Äonflifte nicht ftarf,

unb gelegentlich wirb man am ©chlufc eines SramaS an baS

Dornberger ©<hte&en erinnert.

2lber auch hier jeigen ftch boch fchon ©puren weiterer

(Sntwicflung. ßharaftertftifch fc^cint §u fein, ba& man äugen*

blicflich vielfach geneigt ift, ©ubermann als $)ramattfer neben

Hauptmann ju ftellen, ja oor ihm gehen ju laffen, obwohl

Hauptmann ber tiefere ^fncholog unb auch roobt D *e ftör^cre

bichterifdje Kraft ift. Sßarum?

Hauptmann läßt feine Gin^etperfonen 511 fehr im 3"ftänb»

liehen fteefen. 3n feiner Begabung liegt etwas SpiaftifcheS,

wie er fich benn eine 3eitlang jum S8tfbr)auer beftimmt fühlte.

$arum fchafft er gern Sttenfchen an fich, ouS reiner greube

an ihrem SDafein, ohne in ihnen eine Qbee, etwa gar eine fttt=

24*
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licfte 3bee ju oerforpern. £em entspricht benn auet) fein

paffvoe« Verhalten unb feine weiche, faft weibliche 2lrt, su gan$

offenftchtlichen Äonfequenjen einer beftimmten SBeltanfchauung,

ju fittlicr)en Problemen Stellung $u neunten, $a« erfct)eint

junäcfjft um fo eigentümlicher, al« in it)m oon 3u9eno au f

ein ftarfer religiöfer 3"9 wahrnehmbar ift, wenn biefer 3"9
fief) auch roo^l niemal« ju pofttioem (Shriftentum oerbidjtet hat.

Unb e« wirb auf ben erften 2lugenblid noch »erwunberlicher, wenn

mir oon o. fianftein, ber ihn in entfeheibeuben Qatjren (1885 ff.)

genau gerannt t^at, hören, er höbe oor allem einen ftarfen

fogtal-ethifchen 3U9 gehabt, greilid): fpricht o. &anftein bann

weiter oon @ntfagung«peffimi«mu«, fo ift bie (Srflärung gegeben.

©« ift eine, wenn auch eble, fittlid)e Sftefignation, bie Hauptmann

fennjeichnet. ©emifj treten gelegentlich neben ihr leife opti*

miftifche Siebter auf, fo 3. 23. in bem prächtigen Sieb ber ©ifen*

bafmräber ober auch in ben minber befannten SBorten, mit

benen ber dichter ,,£)a« bunte Such", eine (SJebichtfammlung

oom 3öhre 1885, eröffnen wollte (Schlentt)er, Hauptmann 3

S. 173): „2Bie eine 2Binbe«harfe fei beine Seele, dichter!

£er leifefte ßaud) bewege fte. Unb eroig müffen bie Saiten

fchroingen im Sltem be« SMtweh«; benn ba« SBeltroeh ift bie

'Bürgel ber &immelefehnfucht. 3llfo fteht beiner ßieber SBurjel

begrünbet im 2Beh ber (Srbe; boch ihren Scheitel frönet

#iminel«ticht.'' 3nbe« foldje leifefle Hoffnungen einer fommenben

Degeneration ftnb oorübergehenbe Stimmungen, unb feineäroeg«

ift au« ihnen ein fräftiger Dptimi«mu« hcn)orgeroachfen. £enn

noch neuerbing«, in bem $rama „Michael ßramer" (1900),

legt ber dichter bem £üelhelben — ich sroeifle nicht, al« 2lu«*

brutf eigenfter Überzeugung — 2Borte flagenber ^eftgnation

in ben 9Kunb: „3Bo fotten wir lanben, roo treiben mir hin?

Sßarum jauchen roir manchmal in« Ungeroiffe? SBir kleinen,

im Ungeheuren rerlaffen? 211« roenn roir roäfeten, roohin e«

geht . . . SBon irbifchen geften ift e« nicht«! — £>er Gimmel
ber Pfaffen ift e« nicht! 2)a« ift e« nicht, unb jen'« iit

e« nicht, aber roa« (mit gen Gimmel erhobenen §änben)

roa« roirb e« roor)l fein am @nbe???" ©erovfe, ber 2Rann, ber
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t>er$roetflungSooll ober minbeftenS entfagenb in biefe ^orte

ausbricht, iffc ein 9Rann ^ärteften eigenen ^fftchtberou&tfeinS,

unb er null erjiehlicf) wirfen an feinem ©ofme im Sanne feines

SPffichtbenmfetfeinS, — ober boch, roaS ihn am tiefften fenn»

&eid&net, baS ift eine grofje Unflarheit beS Kentens unb ber

©mpftnbung in ben ^öd^Pen 5raÖen ^ 2)afeinS unb bem>

gemäfi, ba er ein ernfter Sföann ift, eine grofje ©efmfudfjt nach

SRnhe im ©lauben unb nach einer feften 3uoerfui)t, bie er

noch feineSroegS fein eigen nennt.

Hauptmann mag im SBefen ßramerS bie tiefften $e=

bürfniffe unferer &it nribergefpiegelt unb oerförpert ^aben:

ben 2£eg jum ooflen ibealiftifehen 25rama hat er bisher, trofc

aller Slnfäfec ju einer Söeltanfchauung in feinen Dramen,

110$ nicht gefunben.

SBiel näher fam bisher (Subermann biefem Qkle. 3<*

barauf, bafj er von oornheretn ftttlidf) flarer ftanb, beruht, wie

bereits einmal angebeutet, eigentlich fdfjon fein (Sharafter als

ÜbergangSbramatifer: er tyat fi<h an ben 3mpreffioniSmuS nie^

malS oerloren, tool)l aber jidb if)m um fo mehr langfam fyuu

gegeben, je mehr biefer ftch reinigen unb mit ibealiftifehen

(Elementen oerbinben liefe. ©ubermannS ©laubenSbefenntniS

ffceht am beutlichften am Sdfjluffe beS „JlafcenftegS" uergeidfmet

unb ^at ftdt> feit biefer Slufeeichnung wohl nur in 9leben<

punften oeränbert. 2Bir finben ba 33oleSlaro bei ba* Seiche

SReginenS, fo wie mir 3JHchael Gramer foeben oor ber Seict)e

feines <SoEmeS fyabtn pr)ilofopt)ieren hören. „Unb wie er

badjte unb fann, warb ihm ju SDfute, als ob bie Nebel fid)

lichteten, welche ben SBoben beS menfglichen ©eins oom menfeh*

liehen Semufjtfein trennen, unb er fät)e eine ©treefe liefer, als

ber ÜKenfch fonfl pflegt, in ben Slbgrunb beS Unberou&ten

hinein. 2)aS, toaS man baS ©ute unb baS $3öfe nennt, roogte

haltlos in ben Hebeln ber Oberfläche umher; brunten ruhte in

träumenber Äraft baS — Natürliche. 2Ben bie Natur be=

gnabet fyat, fprach er 511 ftch, ben läfet fie ficher in ihren

buuflen liefen rourseln unb bulbet, bafe er breift jum Sicht

emporftrebe, ohne bafj bie Nebel ber SöeiSfjeit unb beS SBahneS
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if>n hemmen unb oernrirren." 2lber freilid), biefcr $atur*

juftanb gilt Subennann als möglidfj nur bei grojjen unb

freien @t)arafteren , wie SRegine beren einer geroefen war.

gür uns geroöbnlidje Sterblid&e wirb, „roa$ bie 9totur wm
un£ forbert, ju ©d)inufe unb ©ünbe", — unb bod^ erfd&eint

un3, „roaS bie SKenfdjenfafcung roitt, fdfjal unb ab*

gefcr)macft". „(5$ ift gut, bafc in biefem (£fjao£, wo gut unb

böfe, SRedfjt unb Unredftt, @r)re unb &d)mati) nrirr burdj*

einanber taumeln unb roo felbft ber alte ©Ott im Gimmel

or)nmäd)tig babinfctynrinbet, ein fefter $ol uns übrig bleibt, um

ben fid^ alles aufs neue orbnen mufc, ein gelS, an ben roir

©rtrinfenben un£ flammern fönnen, unb an bem e3 ju fdjeitern

felbft nod) SBottuft ift — baS Sßaterlanb."

So ftetyt für Subermann fe(t, bafe in bem Sd&roanfen

moberner 2Mtanfdf)auung unb Sittlicf)feit eine neue Orb*

nung nur aus ber größten aller bieSfettigen gefeHfdjaftlidjen

Drbnungen, ber nationalen, r)erüorger)en fann, unb bafe fidj

\f)xm ©eboten jebermann fügen mufj, will er nicf)t untergeben.

2lua) jene Urnaturen, barf man freilicfj fragen, bie mit

ben SBurjeln i^rer $raft bte in eine 3dt gletd&fam »or

aller nationalen Drbnung, unb bamit aueb oor aller ßultur

jurüefreieben? Unb bie Slntroort fann nur lauten: audj fie.

Unb bamit ift ein §erb großer fittlidjer $onflifte im Urania

aefRaffen.

£at nun aber ber Sramatifer Subermann fdjjon oon biefcr

ßrroägung au£ gefRaffen? 3Bie man and) feine Dramen be-

trachte : bie ftärfften $onflifte auf biefem ©ebiete t)at er nc4

nicr)t aufgefudjt, unb tum feinen legten Dramen im befonberen

flirrt „3of)anne3" einen oon oornc)erem ftttlid^ entwurzelten,

mer)r als mobernen Gfjarafter cor, roäfjrenb im „%of)an\\&

feuer" ber ftttttcfje Äonflift, ber fid; in ber foeben umriffenen

gorm bis bicr)t jur $ataftropr)e entroicfelt, fcfjtiefjlicfj boc§ nod)

umgebogen wirb : unbebingt unb über aHe§ ftegt bie Sittlidjfeit

ber fojialen triebe, bei &aufe£, ber &eimat.

3ft fo bie Stellung audfj SubcrmannS im einzelnen noc§

jioeifelljaft, wie es in noer) oiel böserem ©rabe unb oiel inner«
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lieber and) bie Hauptmanns ift, fo bleibt boch bei aöebem

genn§, baß bie (efcten Aromen beiber dichter gleichmäßig bie

2lbftcht jeigen, bie bramatifdjen Äonfltfte ftttlich oertiefen:

fem fdjon ftehen fie it)rer inneren gorm nach bent rein phofio*

logifchen ober pfochologifch * imprefftoniftifchen ®rama, unb

auch bie äußere Jorm, obwohl fie grunbfäfclich unb jefct

namentlich auch &ei ©ubermann rein impreffionifiifch ift,

geigt boch fchon ftarfe (Spuren ber Ummobefung nach ben

inneren Sebürfniffen.

@3 ift eine 2Banblung, wie wir fie auch in ber 3unahme
pfjüofophifcher, wenn auch teilioeiS noch recht moftifcher ßnrif

beobachten fonnten, toie fie nicht minber in ber fteigenben

SDurdjfefcung unferer Äunfterjähtung mit ctt>ifc^en unb fogar

metaph^fifeben Problemen, fotoie in ber (Snttoicflung einer

fräftig roachfenben £eimat£funft oorliegt : fie führt unmittelbar

hinein in bie jüngften kämpfe um eine neue (Sittlichfeit unb

um einen neuen ©(auben.
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l. 3n ben Slbfdjmtten über bilbenbe ßunft unb $idf>tung

ftnb bie ©ntioicflungSoorgänge einer neuen äftfjetifd&en ßultur

if)tm allgemeinen Strömungen nadfj gefdfjilbert toorben. 3ft

bamit bie 2lbfid)t erreicht toorben, in jeber fiinfidjt allen ^er*

fönlidfjfeiten geredfjt ju werben, bie innerhalb ber 2)arfteuaing

biefer Strömungen genannt toorben finb? ßeinesStoegS ! 2lber

biefe 2lbfi<f)t toar audfj gar nid&t oorfjanben.

@3 toäre ein Qrrtum, anjunefitnen, bag bie ©ingelperfonen,

beren SSirfen toitijtig genug ift, um im gefdfn'd&tlidjen ©e*

bäd&tniS fefigefjalten 511 werben, nun fojufagen mit &aut unb

§aar, mit ßeib unb Seben in bie ©efdjidfjte übergingen. S>tc

gefdjjidjtlidfje Jlunft d&arafterifiert nur im Relief, oon einem be=

frtmmten, burdf) ben Verlauf ber allgemeinen SRid&tungen ge*

gebenen ©tanbpunfte au£; fie f>at nicfjt bie Aufgabe, ^erfonen

in SRunbplaftif barjufteflen, — nidf)t einmal in ber tyiftorifdben

23iograpf)ie ift ba3 bie ^fltdfjt. Unb niemanb l)at ba$ fd&on

beffer getoufjt als ber Anfänger unb s
JJieifter aller ber 2lbftd&t

nacf) totffenfdfjaftlidfjen ©efdfjid&tfd&reibung, XlmftjbibeS: felbft

oon ben größten Reiben ber oon i&m befyanbelten 3^ 1 ^ 00,1

$erif(e£ 8., teilt er unä nur bie 3üge mit, bie für ben all*

gemeinen SBerlauf ber Singe oon unbestreitbarer S3ebeutung

toaren. ©ine toiffenfd&aftlid&e ©efd&id&te ift fein ©enufdfj burd&*

einanber oertoebter SBoflbilber oon Sßeriönlid&fetten.

Unb lä&t jtdf) benn überhaupt bie ^erfönlid&feit alä ©an^eS

toiffenfd&aftlidf) erfaffen? 2Biffenfdf)aftlid& benfen Reifet oer*

gleichen, — unb ba$ Qnbioibuum ift eben baburdfj gefennjeid&net,

bafe e$ fein 2?ergleidfj£objeft ift. ©0 ftnb ^nbioibueit überhaupt

nur ©egenftänbe afjnenben 9?erftänbniffe8, nifyt toiffenfdfjaft*
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lidjen Urteile. 5)aS roiffenfdjaftltdf)e Urteil gef)t über ben

(Sinjelnen hinroeg, fu<f)t baS mehreren (Sin&elnen ©emetnfame,

fafit biefeS in einen 23egriff, ftefft baS gegenteilige Verhältnis

ber zahlreichen, auf biefe SBeife gewonnenen Segriffe einanber

feft unb fteigt auf biefem 2Bege com gnbimbuum auf jur @r s

fenntniS ber allgemeinen, in ben ^nbioibuen nerlaufenbeu

(Strömungen.

freilich: Iajfen fich biefe Strömungen, felbft wenn fte

nicht ftngulär finb, fonbem ftd^ ihrem innerften 2Pefen nach

in ben Vorgängen parallel laufenber nationaler <£nttt>icfhmaen

roieberholen, fo bafe baS ihnen ©emeinfame als ©runbtenbenj

unb tieffte $egel cergleichenb feftgefteflt werben fann : — Iajfen

fte ftch genau barfteüen? @S ift baSfelbe Problem, baS fich,

nur in triel einfacheren gormen, in ber Sftechanif ergiebt, wenn

eS barauf anfommt, ben Verlauf einer Bewegung in bcm

ganzen ©^arafter i^rcö fontinuierlid^en 3ufammcn^angc^ 3«

befchretben. Schon baS ift bekanntlich nicht möglich. 2ln ©teile

beS fonrinuierlid^en 3ufammenhangeS gelingt es nur, bie ein*

jelnen, wenn auch minimal ooneinanber entfernten Momente

ber ^Bewegung 311 erfaffen unb ju beftreiben : bie ^Bewegung

wirb in einzelne VebarrungSjuftänbe jerlegt unb bereu gegen*

fertiges Verhältnis ju einanber t>ergleichSweife feftgeftefft. Um
wie oiel fernerer ift eS ba, baS ßontimüerlidje eines großen

gefchichtlichen Verlaufes, g. 53. etroa ber Bewegung beS 3m^

preffiomSmuS, barjuftellen! Such ^ier bleibt nichts übrig, als

ben ununterbrochen flutenben 3ufammenhQnQ in ©injelmomente

leifeften grabmäfjigen $yortfcr)rcitenS aufjulöfen unb fo 31t jeigen,

wie bie ©ntwicflung oon bem einen, an fleh im Verhältnis

jur ©efamtentwicflung auch &fo6 grabuetten, polaren ©egenfafc,

3. V. üon ben erften gang naturaliftifchen Anfängen beS

pljnftologifchen 3ntprefftoniSmuS, ju bem anberen polaren

Grnbe, 3. 33. ju ben jüngften Grrf(Meinungen beS ibealiftifc^eti

pfnchologtfdjen QmpreffioniSmuS, fortfcr)reitet. 2Öie aber f ollen

bie unenblidf) feinen Übergänge, bie 3wifdjen biefen polaren

©egenfäfcen liegen, nun fämtlich flar befchrieben unb an-

fraulich greifbar gemalt werben? @S oerfuchen r)iefje baS geben
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felbft mieberholen. Unb fchon bie Sprache oerfagt t)ier; fie ftellt

jene Unfumme von 3tbfcbattierungen ber Sßörter unb ber hinter

bicfen ftc^enben begriffe nidjt jur Verfügung, bcrcn e$ als

s]Kateria(3 bebürfen mürbe, um bie einzelnen Nuancen beS ©e=

mätbeS ber SGBirfltcbfeU entfpredjenb l)erau^ubringen. Unb fte

oerfagt babei fogar fdjon für bie Sdjtlberung ber ©egenwart,

obwohl bod) ju beren Beleuchtung gerabe ihr heutiges Material

am eheften beitragen fönnte; unb fie oerfagt in nodj oiel

höherem ©rabe — unb je weiter rütfwärtS, um fo ftärfer —
für jene Vergangenheiten, auf beren Söiebergabe atid) nur im

groben ber gegenwärtige (S^rafter ihres ÄörperS unb ihres

$aueS nicht mehr jugefcbnitten ift. 2luS biefem 3"fömmen()ang

erge6en fich jene troftlofen Stunben beS ©efdjichtfchmberS, ber

beftimtnte ©egeniäfce unb Schattierungen fcer Vergangenheit

beutlidj fühlt, §u(|[ei(b aber fich aufeer ftanbe fteht, fie mit ben

oorhanbenen Sprachmitteln fdjlagenb auSjubrütfen. 3)can fönnte

ba im erften Slugenblicf wohl an eine neue Terminologie jur

2IuSfüUuug ber fiütfe benfen. Slber eine folche Terminologie

mürbe unenblich fein, htefee minbeflenS bie SBieberbelebung aller

alten Sprachmittel, in benen vergangenem Seelenleben fich jemals

oerförpert r)at! Unmöglich — nur um bie geftlegung einiger

grober unb gröbfter Beziehungen ber attermtcbtigften Unterfchiebe

oergangenen Seelenleben« fann eS fich roenigftenS junächft

hanbeln, fo, wie fte etwa bisher in ber Ginorbmmg ber Entwirf«

lung menfchlicher ©emeinfchaften in gemiffe pfnchifdje Venoben

oorliegt *.

Unb nun baS weitere Problem! 3n °en 3^oc)mcn jener

feinen ÜbergangSnuancen jwifchen polaren ©egenfäfcen einer

gerichtlichen (Sntwicflung, bie fich noch aufftellen laffen,

finb jefct wieberum jene einzelnen ^erfönlichfeiten möglichft

inbimbuell einzeichnen, bie oomehmfte Träger biefer Nuancen

gewefen finb! 25ie einzelne Schattierung in ihrem Verhältnis

$u ben oor unb nach ihr liegenben Schattierungen giebt ben

Stanbpunft ab, oon bem aus bie SRunbgeftalten ber 3nbioibuen,

bie für fte charafteriftifd) finb, $u ftlachbilbern t)iftorifc§cn

1 ©. oben 6. 69 ff.
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<5f)arafter3 umgearbeitet werben muffen! Siegen fner ntd)t 9luf*

gaben von unenblid&er Seinfjett cor, bie jubem fdjliefjlid) au£

ber wiffenfd&aftltdfjen Sluffaffung heraus bodfj ins Äüufilerifcr)e

führen, in benen baS logifd&e Urteil abgelöft wirb oom ©efüfjl,

Dom Snftinfte?

s3)tan oergegenroärtige fidt> biefen Verlauf ber gefc^id&t*

lid&en 2lrbeit£weife, um fidt> mit ber Überzeugung ju erfüllen,

bafj bie fid&erften Zfyatfatyn auf gefdfjidjtlid&em (Miete nidt)t

bie inbiüibuellen ftnb, bie in ityrer unmittelbaren Slnfdfjaulicijfeit

fo leidet ben ©inbruef unjerftörbarer ©ewifjtyeit fjeroomifen,

fonbem bie allgemeinen: jene groben Xfyatfafyen, beren tieffter

$ern burdfj SBergletdfmng, buxä) ein roar)rr)aft wiffenfdjjaftlict)

urteilenbeä Verfahren feftgeftettt werben fann. Unb man ge*

nrinne biefe Überzeugung unmittelbar anfdfmultdfj , inbem man
ftatt ber bunten Vorgänge ber ©egenwart, bie unfere Slufmerffam*

feit ju i^ren fünften einfettig oon bem Verfolgen ber tieferen

Strömungen ablenfen, melmefjr Vorgänge einer weiteren 33er*

gangenfjeit beifpielSweife heranzuziehen fudfje, in benen unfer

2luge neben ben oerwirrenben Girfcheinungen be$ 2ltttag3 audh

ber allgemeinen 3ufammen$änge leichter fm&haft wirb. 2BaS ift

ba z- $3. für unfer Mittelalter fidlerer: bafe e$ ein SelmS-

wefen gegeben f)at, ober bafe ein beftimmter Äaifer einen be*

ftimmten gürften in einem beftimmten 3ahre belehnt fyat?

Sie generelle X&atfadfje ift burdjj taufenb Nachrichten belegt

unb auch baburdf) begrifflich fLdt)ergeftettt , bog auch fonft oft

ba, mo fi<h in ber ©ntwieflung ber Sßölfer Naturalwirtfdfmft

fmbet, ein SehnSwefen entfaltet fcheint: bie üergleichenbe 23e*

trachtung oon unenblidfo oielen Nachrichten au8 ber eigenen

SBolföentwicflung wie bie oergleidfjenbe Umfchau auf bem ©e*

biete ber allgemeinen SBölfergefchichte ergiebt fonadfj baäfelbe

Nefultat: e3 ift ba£ ftatiftifche ©efefe ber gro&en &a1)l, ba«

fid) hier in einer aujjerorbentlidfjen Sicherheit ber fn'ftorifdjen

Slnfdfjauung auswirft. Sagegen bie einzelne 23elef)nung! 9Bie

wenige haben fie beobachtet! Unb wenn mir oon allen biefen

SBenigen genaue Aufzeichnungen be£ ©reigniffeS fyaüm: —
mürben fie ftdj, bei ihrer oerlmltniSmäfng geringen 3^/ <*"<h
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nur bis ju bem ©rabe betfen, bafe wenigstens bie §aupt*

tnomcnte beS ©reigniffcö über jcbcn 3«cife( ergaben wären?

(5rfal)rurtgSgemä6 nidfjt: fo ftarf pflegen bie Slbwetd&ungen

in ber girierung felbft eines einfachen fingulären ©reigniffeS

%u fein, audj wenn (einerlei befonbere 9Ibftd)t ober 9feigung

ber ©ntfiellung oorwaltet. llnb fo lafet ftdfj behaupten, baft

jebeS inbioibuelle ©reignis fd&on aus ber Slrt feiner Über-

lieferung l)er leidster bejrritten werben unb felbft in feinem

ßernoorgang weniger fid&ergeftellt werben (ann als eine aü=

gemeine Senbenj, ein fogenonnter 3"ftanb. ^iefc allgemeinen

3ufammenljänge finb eS, aus benen eS fidf) u. a. begreift, bafe

SRanfe baS reiffte 2öerf feines gefdjtd&tlidfjen Kentens, bie „2ßelt*

gefdjidjte", grunbfäfcltd) nur noa) auf ^enbenjen erbaut Ijat

unb nidfjt auf $erfönlidf)feiten.

Unb biefe 3ufantmenf)änge mögen eS aud) rtdfjtig erfd&etnen

laffen, wenn f)ier, an biefer befcfyetbenen Stelle, als widjtigfteS

Ergebnis ber bisherigen Storftettung feineSwegS bie SBirffamfeit

einzelner, nodfj fo bebeutenber $erfönen gebüßt wirb, fonbem

pielme^r ber 3"fantmenl)ang ber grofjeu, bie legten 3aljr*

Sehnte unferer ©efdfjidjte burdfjwaltenben feelifdfjen Strömungen.

*

2. Unb ba ift eS benn dfjarafteriftifdfi , bafe bie neue

^feriobe ber SRetjfamfeit ftdj) oor allem auf bem ©ebiete ber

$l)antafietl)ätigfeit äufeert : äfmlidfj wie einft baS grofee fubjefti*

trijrifdfje 3^tölter mit ben Sagten ber ©mpftnbfamfett als einer

Sßeriobe wieber erwad&enber beutfd&er SDid&tung begann. £etfe -

(ann man oerfolgen , wie feit ben oierjiger Qafjren fdjjon in

einzelnen oerftreuten 3u9en /-
tnad^toott bann unb allgemein mit

ben fiebriger unb adf)t$iger 3af)ren ein Seelenleben ber $tjantafte

baS alte, mef)r rationale, oornetjmlic^ wiffenfd)aftltd)e £>afein

ablöft unb erft bem £tftoriSmuS, unb- baS Reifet ben ©etfteS*

wijfenfdfjaften, fpäter auc§ ben 9taturwtffenfdf)aften ben Jlrieg

erflärt unb im Streite mit tfmen ju ftegen fudf)t. SDie erfte Stufe

ber (Sntmicflung ift babei bie, bafj bie $unft junäd&ft wenigftenS

für if)r eigenfteS ©ebtet Befreiung oon ber 33cüormtinbung
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burdf) bie SÖiffcnfd^aft oerlangt: ber Äampf gegen eine nrijfen*

fc^aftUc§*p^Uofop^if(^e Stft^ettf. 3fm tyaben fdjjon Subroig

unb Hebbel aufgenommen, freiließ nodf) befdfjeiben genug: fo

f)at Hebbel nod& 1848 oor ber pfn'lofopljifd&en Äftyettf bie alte

&od&adf)tung , möd&te aber bodf> für bie fünftlertfd&e Sßrari«

baneben bie Erfahrungen ber ßünftler frören, unb befonber«

roidf)tig erffeinen U)tn einge^enbe Sefennrniffe über ba« ©e*

fjeimm« be« eigentlichen fdfjöpferifd&en SBorgang«. ^id^arb

SBagner ift bann fdjjon nidfjt mef)r fo jurücff)altenb ; er fdjafft

feine Äft^etif au« feinem SBerfe unb bulbet feine ©ötter neben

ifmt. SBie bann im Saufe ber adliger 3*$* bie legten

ftejle ber alten äftljetifd&en Söiffenfd&aft oon ben Äünftlern ab*

gefRüttelt würben, roie mit ber ootten Entfaltung ber neuen

$unft junädfjft bie &errfcf)aft be« &tftori«mu« fiel — §at bod)

fdjon in biefer 3e^ eul Ö^feer Äünftler eine altäguptifdfje

ßanbfd&aft mit £elegrapfjenbrcil)ten oerfefjen — ba« finb be*

fannte £f)atfadf)en. 3«9^id^ aber ertoeitern fidfj bie Slnfprüc^e

ber neuen Spr)antafictr)ätigfeit auf 93ef)errfd&ung be3 gefamten

Seelenleben«. SSon aufjerorbentlidjjer Sebeutung war f)ier, ba&

bie moberne Äunft in fjöfjerem ©rabe al« bie 5tünfte früherer

3eitalter 3)littf)ätigfeit im pfjantafieoollen ©enufe oerlangt, ba

itjre £edmif auf fieroorrufung oon ©pannung«gefül)len beruht,

bie oielfadfj oon bem ©emefjenben gelöft toerben müffen.

giebler, ber greunb oon Wlaxeeä unb ööcflin unb fiilbebranb,

l)at ba« juerft ganj erfannt unb barauf^in in ben ftebgiger

unb adfjtjiger 3&&Ten feine Se^re oom probuftioen Jhinftgemif)

enttoidfelt. SBenn aber bie Nation jur Mitarbeit am Sßfjantafie*

(eben aufgeforbert unb fn'ngeriffen tourbe, toenn bementfpredfjenb

fo probuftioe ©eniefjer auftraten roie ettoa ^ermann 33af>r,

einer ber feinden SJladjempfinber ber Seit: Ijiefe ba« mdfjt bie

Nation langfam überhaupt auf fünftlerifd&en ©oben ftetten?

Unb bie Nation folgte biefem 9fcufe: bie begeifterte unb über*

rafdfjenb fd&nette Slufna^me be« 33uc$e« „SRembranbt al« Er*

jiefjer", ba« in biefe Legionen lodfte, toat um 1890 hierfür

ein überrafdfjenbe« 3*u9ni«.

3n ben neunziger Sauren f)at bann bie ^antafietljätigfeit
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auch noch ben fiärfften ©all, ber ihrer Strömung entgegen*

ftanb, $u burcbbred&en ober wenigstens $u überfluten gefugt:

ben naturwiffenfdfjaftlicben (Sinn. £er naturaliftifche 3m*
prefftoniSmuS phnfio logtfdjen tote pfnchologifdjen G^arafter«

hatte jwar ben £tftoriSmuS beifeite gefchoben, bagegen mar er

ben 9kturmiffenfchaften noch befreunbet geblieben, ja in ben

Sehren 3°fo3 wie noch mehr in benen ber beutfdfjen 9la$*

treter beS granjofen war fogar bie ®runbmeinung bie ge*

roefen, ba& in biefem Naturalismus eben eine Bereinigung oon

ßunft unb SBiffenfchaft oorliege wenn nicht gar bie Äunft in

SBiffenfd^aft übergeführt fei, unb man hatte bie impreffiomftifdjjen

Beobachtungen im einzelnen oermeintüdfj nach ber 3ttethobe ber

•ftaturwiffenfd&aften gemalt. Über biefe Sluffaffung ging nun

ber ibealiftifche SmprefftomSmuS ber neunziger Sahre ftracfs

hinweg, ©ewife bewahrte er bie mit gewaltigen 3Wühen er*

rungene r)öt)cre ©enautgfeit ber imprefftonifttfchen Beobachtung,

aber er unterwarf fich ihr nicht einfach, fonbern nufcte fie aus

als ein SBerfjeug ju feinfter SBiebergabe fubjeftiü*perfönlicher

Stimmung. Unb fdfjon geigen fich jefct hierüber hinaus bie 2ln*

fange eines objeftioen QbealiSmuS fittlicher unb metaphtyftfchcr

2Beltanfchauungen, bie fich erft recht nicht auSfch liefe lieh ©e*

fefcen big^criger naturwiffenfehaftlicher Beobachtung unterorbnen

werben. Unb war benn felbft fchon im naturaliftifchen gm*

prefftoniSmuS nichts anbereS oon Bebeutung gewefen als nur

bie ben iRaturwiffenfchaften nachgebilbete 3Jlethobe? ßeineS*

wegS. £>ie Söiffenfcfjaften gehen auf Verallgemeinerung ber

Erfahrungen unb bringen bie (Sinjelthatfachen unter Begriffe;

bie ßunft ergreift baS ©injelne mit fd&öpfenfd&er ©ewalt: bie

giele ber ßunfit unb ber SBiffenfchaft fmb oerfchieben. 3ludh

eine ßunft, bie mit wiffenfehaftlicher ©enauigfeit beobachtet,

wirb boch nach biefer Beobachtung ihre eigenen SBege gehen

unb eben barin ihre Selbftänbigfeit gegenüber ber Sßiffenfchaft

balb um fo ftärfer offenbaren. 3n Den neunziger Qahren

würbe in ber ßunft auch ber fefcte !Reft noch einer ^errfdjaft

ber 9toturwiffenfchaften gebrochen: frei flutete bie ßultur

einer neuen ^Srjantaftct^ättgfcit in eigenem Bette, erfüllte

£ampred)t, $eutfd)e <Bef$i$te. Srftcr ffrgänjunfl«banb. 25
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bae £eben, foweit eS fid) ifjr näherte, bis jur legten flehten

©djöpfung beS flunftl^anbroerfS unb griff aud) weiten ein in

bie ©ebtete ferner liegenben geiftigen £ebenS, in ben £reiS fitt=

lieber Söorftellungen, in bie Xummelpläfce metapfyuftfdjer Spefu*

lation, ja fclbft in bie abgelegenen gelber ber 2öiffenfc^aft ; eS

wirb baoon nodj bie SRebe fein. Unb bebarf eS nod) weiterer

9luSfüf)rung , ba& biefe neue ftultur ber Äunft audj fonft ba$

fieben mit bem STufte xfjreS SafetnS erfüllte? &a& unter

ifjrem @influfj bie Sd)äfeung ber praftifdjen Berufe junaljm

unb ifjnen jugleid) gern ein funftlerijdjeS 3)iotio untergelegt

warb, bafj bie ©rjielning roieber äfit)etifd)e 2£erte gu beoo^ugen

begann, bafe ber ßultuS unb bie Pflege beS menfdjlidjen

ÄörperS im ©port erroudjs, baf* baS Seben im ganzen geller,

freubiger, millenSftärfer warb, bafe bie ftänbige pefftmiftifebe

@runbnote beS fubjeftiöifiifdjeu Seitalters inS Seifere $u t>er*

fallen begann? 9Kan üergegenroärtige fid; bie neuen Helten,

bie im Grblüfjen anberer fpejififd) äftljettfcfyer Kulturen er-

ftanben finb, bie SB^elt ber SHitterjeit beS 12. ^afjrfjnnbertS

etwa unb bie ber ßitttur feit etroa 1750, uno man giefje bie

Unfumme oon dergleichen mit ber ©egenroart, bie fid) all*

balb aufbrängen, um ben ganzen Umfc&roung 51t empfinben.

2BaS aber mar bie innerfte 23troegungSurfad)e biefeS Um*

fdjroungS? 2ln biefer ©teile unterer Überfielt fann eS mit

einem ÜöJorte auSgebrütft werben : bie SReijfamfeit , bie ins

©djöpferifdje umgcfefcte gäfyigfeit bewußter ^erjeption neuer,

bis baljin wefentlid; oorfteflungSloS gebliebener innerer W\y
ergebniffe. Siefe Dteijergebniffe liegen, genauer betrachtet,

jwifd&en ber Dollen alten dorftellung unb ber blofeen nerüöjen

Weisung; fie fjaben r>on beiben etwa$, {ebenfalls feljlt niemals

baS finnlidje ©leinen*, föeroorgerufen werben fie burd)

(Spannungen unb nornefnnlid) bur$ eine ganje 9teif)e folget

f)intereinanber, eine 9teü)e, bie man roofyl am beften a($

©ajwebung bejeidjnen fann: burd) Spannungen unb Sduue*

bungen alfo, bie ofjne Söfung oüer menigfteuS oljne genügende

£öfung bleiben. £er Erfolg ift ber beS SUjnungSöolIen, be$

unflar ©nuartenben , beS feljnfutfjtSöollen Cranges ins }ieue,
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fcommernbe, Uuljcimlid&e, Ungeheure, Sijmbolifche, SWnftifche, im

fjatte ftärfercr ©rregtheit bie unbeftimmte (Smpftnbung ber 2lngft,

bcr fturd&t unb uerroanbter ($efül)le. (Sollen nun biefe 3u=

ftänbe bcr Unhift aufhören — falll |te nicht etroa pemerfer

SBeife all fiuft empfunben roerben — fo bebarf e3 ihrer felbft*

tätigen 2lu3löfung burch bie ^3^antafie beffen, ber ihnen

unterworfen ift, unb biefe 3lu3löfung erfolgt in ber 2lrt, bafe

fid) ber blo&e, beinahe rein neroöfe ^eijoorgang nun mit

gegenftänblicherem 3nf)alte anfüllt.

$ie3 ift bal eigentlich <^arafteriftifcf)e, unb ^teroud er*

flärt e$ fid), roenn bie moberne JUmft nidjt mehr nach ihrem

pofUioen, ftofflid)cn SBorftellungSgehalte beftimmt roerben fann,

foubern mehr nach ihrem pfrjdjofo^ifd&en unb neurologifdjen

Söefen, nach einer olfo faft nur innerlichen unb gleichfam

formalen SBebingtfjeit : baher fein (Gefühl, fonbem (Stimmung,

feine SMenSäufeerung mit SffiiHenSgehalr, fonbem Vorgang bei

2BolIen$ an fich, £rieb, ©treben; unb ebenfo nicht $)enfinhalt

äunäajft, fonbem $enfr-organg. 2ßie e$ 23af)r einmal aulgebrücft

hat: „SBorbem begnügte fid; bie Sitteratur mit beu Xr)atfad)ett

ber ©efüf)le, bereu SBefen unb Sßeife uorauägefefct mürben, unb

bereu beroegenbe Äraft nur bie £aublung führen unb bie

©^öftere beftimmen foflte. 2Iber bal ©efühl felber rourbe

gar niemals burchforfdjt, unterfingt, äergliebert, um iljin beu

9ko&e§ gu machen unb feinen ©tetfbrief aufzunehmen. 3efct ift

e3 umgefehrt. SBaS jenen bie £auptfad)e roar, bie «Spannung

rafdjer, reidjer unb bewegter ßanbluug unb bie SBerfammlung

feltener unb bijarrer (Sharaftere, ba3 adjten mir gering. SDa$

SBerfgeug üou einft jmr ©eftaltung bei ©egenftanbeS ift felber

jefct ©egenftanb geworben, bae 2)!ittel gur Söeroegung unb

ßeitung bei SBorrourfeS felber Vorwurf, unb eine neugierige,

unerbittlidje, raftlofe ©nquete ift eröffnet roorben über alle ®e*

fühle in ber S3ruft bei sJ)ienfd)en, wie fie finb, rote fie roachfen

unb roechjeln, roie fie uerlaufen." (So erflärt fid) ber Gbarafter

ber neuen ^Irontafiethätigfeit, roie roir biefe in sJNuftf, bilbenber

ßunft unb Eichtling gefunben haben. $ie 9Wufif rotrft burd)

ben Übergang jum uorroiegenb Gbromatifcben unb ein £cer
25*
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anberer Neuerungen in bem Sereiche ihrer Kunftmittel baljtn,

bafe ihre (Spraye felbft fchon, ganj abgefehen oon bem %\\\)a\t

beffen, roaS fie au3fprid)t, eine Sprache ber Schiebungen unb

Spannung£gefül)le ift; in ber bilbenben ßunft tr)un bie umjer*

mittelten garben^ufammenfefeungen be$ 3mprefftoniSmu3 biefelbe

äßirfung; in ber Dichtung wirb biefe ebenfo burch eine grunb*

fäfelich impreffiomftifche wie burch eine ftjmboliftifc^e «Sprache

erreicht. Unb in ben fünften, bie einen unmittelbaren 3Us

fammenhang i^reö Staffens mit ber Natur auftoeifen, inbem

fie beren 23ilbungen ober roenigfleuS bie Sinologien biefer Sil*

bungen nad&fdjaffen, in ber bilbenben ßunft oor allem, aber auch

in ber Dichtung unb fyiex nrieber oornefnnlid) im 2)rama, nrirb

baSfelbe Ergebnis auch fchon baburch hervorgerufen, ba& bie

Natur nur eben in ihrer intenfioften ©eftalt roiebergegeben roirb

:

benn biefe (Sinbriitfe intenfiofter ©eftalt im Aufgehen ber ©e*

ftchtSeinbrticfe in garbenmomente, ber &anblung3tüahrner)mungen

in &anblung$momente finb fajt nur noch neroöfe Neiporgänge

ohne einbeutigen SBorftettungSinljalt, uno faroirfen barum Span*

nungSgefühle unb beren Summation, bie Schiebung. Unb inbem

fo äße SJarfteüungSmittel ber mobemen üunft auf bie Heroen,

unb auf bie Neroen faft allein ^intoeifen, führen fie jum erften

sDiale grunbfätslich unb ausgebest in baä ©ebiet ber Sßfjantafte*

thätigfeit jene merfroürbigen (£rf<#einungen ein, bie guerft unter

bem Namen ber audition color^e befannt würben: bie gegen*

feitige Vertretung ber fpejiftf^en SinneSroerfaeuge, ba3 ^riefeln

auf ber fiaut beim 2lnf)ören oon Ebnen, bie Xonaffociation bei

Aufnahme oon garben, furj bie ungewöhnliche ©rregung ber

Sinne bei nicht für fie fpegiftfchen Sinnesreizen. (£3 ift eine

ilunft, ber ba3 Seelenleben nur au3 2lftualitäten ju befielen

fcheint: biefe, bie ohne Unterlaß aufeinanber folgenben Senfa*

tionen, bie Hebungen, Stallungen, Spannungen, Schroebungen,

bie fleinften noch eben erfennbaren unb je&t erft völlig auf*

gebecften Momente ber pfpchologifchen Kontinuität finb ba3

Material ihrer Formgebung. 3)aher bie SBiebergabe ber <£r*

fdjeinung^roelt im glimmer ber Smpreffionen, mag e3 Reh um
SBilbnerei ober Malerei, um ©rjählungSfunft ober$ramahanbeln.
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Unb feineSroeg« ber naturaliftifd&e 3mpreffioni«mu« 6(og

bebtent ftdf) biefer bittet ber $arjtellung, möge er nun bie pfmfto*

Iogifd& ftd&tbare ober bie pfyd&ologifdf) anfcfcaubare 2£elt bor*

fieHen. Sludf) ber ibealiftifd&e 3mprefftoni«mu« in ber 6tim*

mung«funft rote in ben erften 2lnfängen einer objeftioeren Qnt-

nricflung flc^t genau auf berfelben ©runblage. ©dfjon ba& audf)

bie -JJhtftf in biefen tfrei« getreten ift, bie in Anbetracht ber $ar*

fteflungSmtttel ibealiftifdjfte aller Äünfte, ift ba Skroeife« genug.

Woä) mein* aber ergiebt ftd& ber tmpreffioniftifd&e, unb ba« tyibt

moberne tyaxattex auch unferer ibealiftifchen ßunft au« ber SfyaU

fache, bafj bie Neuerungen ja überhaupt gar nicht ba« Dbjeft ber

Jtunft betreffen, fonbern melmefn* beren 9lu«brucf«mittel : eine

tbealtftifche ßunft aber beruht primär auf tjeränberten Dbjeften

ber ßunftübung. £a6 biefe neuen Dbjefte, in ber ©egenroart

ba« immer ftärfer auftaud&enbe perfönlid&e <5timmung«moment

unb bie erften (Spuren neuer Schieffal«ibeen unb SBeltanfchau*

ungen, bann auch auf bie 2lu«brudf«mtttel einroirfen unb biefe

umgestalten, ift richtig. 2Wein ba« ift ein fefunbäre« Moment,

unb e« entfaltete ftdt) in ber jüngften Vergangenheit erft, al« bie

imprefftoniftifchen 2lu«brucf«mittel fdfjon entrotdfelt roaren, t>at

alfo in feiner Entfaltung biefe jur roenigften« jeitlid^ gegebenen

S3orau«fefcung.

2ßenn aber fo ba« ganje große ©ebtet ber ^3^antafte»

tf)ätigfeit ftch r»on bem $)uft, ja r>on bem £eben«obem eine»

neuen feelifd&en $>afetn« erfüllt jetgt, l)aben bann bie übrigen

©ebiete be« Seelenleben« ficb biefer neuen 2ltmofpf)äre fern-

halten tonnen? Schon ber Umftanb, ba& alle feelifd&en Orr*

fMeinungen berfelben 3eit ftänbig ju einanber im SBerhältni«

fielen, ba« tnbtoibualpfnchifch roie fojialpfnchifch geltenbe ©efefe

ber pfychifchen Delationen oerbietet Die«. £)a« neue Seelen*

leben ift aunädf)ft auf bem ihm innerlidfjft oerroanbten ©ebiete

ber $l)antafie fyeimtfcf) geworben, aber e« bringt toeiter oor

unb hat auch f<hon anbere ©ebiete weithin erobert: fo oor

allem ba« ber ftttltdjjen 2Infchauungen.
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&atte bag gro&e 3citalter beg Subjeftioigmug fd&on früh,

bereit« im 18. Sahrbunbert eine eigene burchfchlagenbe Sitten*

lehre entrotdfe(t ? ßeinegwegg!

$ie erfte Hälfte beg 19. Qahrhunbertg wieg, weniger in

bec philofopfn'fchen Bearbeitung ber fittlichen Probleme, bie ^ier

nicht allein in Betracht fommt, alg in ben fittlichen Anfchauungen

beg praftifdfjen Sebent eine gütle nebeneinanber x>erlaufenber

etbtfcher Strömungen auf. $a war t>or allem noch bie chrifttuhe

üfloral mit ihrem ©ebot ber 9fachftenliebe big jur Aufopferung

beg eigenen 2$3. 2)a war weiter bie Sittenlehre ber natür*

ticken Religion beg lt>. big 18. Sahrhunbertg mit ihrem 3beal

ber Humanität. Beibeg Snftenie, bie oor allem auf bag ©anje

ber menfd)lidjen ©efeUfchaft fer)en unb barum von ber 2ln*

nannte innerlicher Gleichheit ber üflenfdfjen ausgeben. $a
waren ferner aug bem 3^italter beg doU entwicfelten Qnbi«

oibualigmug jroei Snfteme, bie junächft ben ©injelnen für ftdj

tng Sluge faßten: ber Utilitarigmug feit Bacon unb bie (Stlnf

ber Selbftüeroollfommnung feit ßeibnij, bag eine wie bag

anbere fc^r oerfdfn'ebener Beübungen fähig je nach bem, voai

man unter ©lücf ober Bollfommenheit oerftanb. 2)a waren

enblich aug bem 3eita(ter beg Subjeftioigmug ßantg fate*

gorifcher Smperatio unb bie ethifchen ©ebanfen ber philofo*

phifchen SRomantif.

Aber feineg biefer Sufteme überwog eigentlich/ wenn nicht

etwa, aber mehr innerhalb ber unteren klaffen, bog einer ing
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Sftafftoeabgewanbelten Ojriftliajen (Stf)if; unb am weiügften Gin»

flufe Ijatten im ©runbe bie £el)ren ßantS unb ber fpäteren

9)tetapln;fifer gewonnen. ÄantS 3>mperatio wirb in ber ©e*

fdjtdjte ber preu&ifd&en (£rbebung wäljrenb ber greifjeitsfriege

unoergeffen bleiben; fjat er fidt) aber fpäter weite Greife unter*

roorfen? Unb gar bie @tlnf gid)teä unb feiner 9iad)fo(ger

blieb auf wenige 2lnf)änger befdjränft.

(53 ift aud) immer wieber gefügt worben, bafe eine wirf*

lidj allgemein burd)fd)lagenbe (Stint gerabe be$ SubjeftünemuS

nocf) nidjt entwicfelt worben mar; in taufenb 9Inbeutungen

unb 3Bünfdjen tönt biefeS ©efüljl cor allem in unferen 2)id)tern

roiber; unb nod) ber unglücf liebe ßonrabi r)atte um 1887 üor,

in einer Stomantrilogie bie (Sntwicflung eines üftenfdjen oon

einer extrem inbit)ibualiftifd&-äftl)etifa)eu SBeltanfdjauung burdj

eine fojial^etfwcbe fjinburd) 31t einer f)öl)eren britteu unbefannten,

5u einer (Stfytf ber 3»f"»ft 3" fdjilbern.

Unb biefe Unflarf)eit ber ftttlid)en £eben3fjaltung unb

ber fittlidjen Qkk fiel in eine $t\t, bie, wemgftenä feit ben

breifeiger 3at)ren be3 10. 3af)rf)unbert3, fidj auf ben weiten ©e*

bieten ber sJtatur* wie ber ©eifte$wiffenfd)aften immer mefyr

einem StferftanbeSleben aumanbte, bie alfo am wenigften im

ftanbe mar, bie beftetyenbe £ücfe auffüllen, unb bie bennodf)

gegen i(>r ßnbe t)in ber £tyatfacf)e inne warb, ba& jebe 2lrt

be$ 3ntelleftuali3mu£ Dö^ &crJ unbefriebigt laffen muß.

konnte nun au§ bem Slbfajhifj wenigftenS biefer lang«

anbauernben wefentlid) intelleftualiftifdjen ©ntwicflung eine

neue ©tfn'f ftarfer ^erbreitungöfätjigfeit f)eroorgef)en — eine

(?tf)if oon Ijinreißenber ©eroalt unb oon unauffjaltfamen trieben

unb oon ©eboten, bie unerbittlid; fid) aufbrängen?

®ie ©efd)id)te ber eoolutioniftifdjen Sittenlehre giebt auf

biefe grage °ic Antwort.
sJJHt bem (Srfdjetnen t>on $)arwin£ 33ucr) über bie @nt*

ftefjung ber 2lrten burd) natürlidje Sluälefe (1859) war nodj

mitten in bie blüf)enbe inteHeftualiftifd)e Seit, wenn aud) metjr

gegen ifn* (Snbe $u, ein ©ärungSftoff geworfen, ber berufen

fdjien, bie fittlia>n SBorfklhmgen aufs ftärffte umjugeftalten.
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3)enn wa« befagt bie £er)re Darwin«? (Sie weift einmal un-

wiberleglicr) nach, baß btc heute lebenben gormen tietrifc^er unb

pflanzlicher Organismen fidj in ununterbrochener aHmä^liajer

SBanblung au« früheren, weit einfacheren formen -entrotcfelt

haben ; unb fie fudjt ^weiten« bie SBirfung gewtffer mecr)amfd)er

^pringipien^ fo cor allem be« ber natürlichen 2lu«lefe, als jut

(Srflärung ber ftattgehabten Vorgänge au«retchenb ju er*

weifen, ^un oerfter)t fict), rote ungeheuer ber ^ücffdjlag fd)on

ber Sehre oon ber fontinuierlichen (Sntwicflung ber Sebe*

roefen an Reh «"f bie Grtlnf fein mu&te. 2)ie Organismen

nicht mehr in ihrem 2öefen ftetig — : mag blieb ba noch ft*t?

@« mar eine bumpfe, erft allmählich empfunbene SBirfung auf

bie ©eifter, ähnlich jener ber £et)re be« Äoppernifu«, ba& bie

(£rbe nicht mehr ba« Zentrum ber 2£elt fei, wie man fo lange

geglaubt, fonbern ein fleiner Körper, ber fid) in unb mit einer

güttc oon Sßelten beroege. Unb oor allem bie fxttlichen be-

griffe traf SDarwin« Behauptung. Qene Segriffe, oon benen

man btö^er geglaubt hotte, bafj fie broben hangen unoeräufjer*

lieh, bie elementarften fittlichen formen, — waren beim audj

fie etwa« erft (beworbenes? unb alfo SBeränberliche«?

Unb weiter noch: befeitigte nicht ba« 3)Uttel jur ©ntroief'

lung ber Variabilität, ber „Hampf um« Stafein", alle etlichen

Sorftellungen überhaupt? Unb ergab nicht bie ganje &fn*e,

toie fie in bem Suche oon ber 2lbftammung be« 3)knfchen

(1871) auf einen untermenfglichen Urfpmng unferer ©attung

hinauszulaufen fchien, bie Unmöglichfeit jeber metaphoftfehen

Seranferung fittlicher Segriffe? 6« waren Sebenfen, bie fxdt)

oor allem in ber breiten ättaffe jener ©ebilbeten geltenb machten,

bie in bie tieferen ©rünbe ber Serjre Harrain« nicht weiter

einbrangen.

ßtwa« abgefchwächt würbe ba« Ungeheure ber SBirfung

ber gefamten £el)re burch ben Umftanb, ba6 fdjon t>or Darwin

bie ©ntwieflung ber 2lrten oielfach al« eine überau« wahrfdjein-

liehe ^npothefe, ja halb erfannteXhatfache geahnt unb vorgetragen

worben war, ja bafe man au« ihr unb au« ben ju ihrer Gr*

flärung aufgeftellten Vermutungen fogar fdjon einige neue
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etfjifdjje formen abgeleitet ()atte. <Bo Ijat in SDeutfdfjlanb

2Bill)elm 3orban bereits in bein <£po8 „$emiurgo3" (1854) bei;

äampf umS $afein als baä eigentliche ©ef)eimni$ ber Qnt*

wtdflung gejetd&net unb f)ierau8 für bie ftttlid^en Slnfd&auungen

feines gelben Folgerungen gejogen. Späterhin ^at bann

freilidt) Qorban, nunmehr mit ben fielen $)arwin$ oertraut,

feine -öieinung weit beutlidjjer formuliert unb eine @tf)if gelehrt,

bie fidj in ben Herfen grifc Kögels jufammenfajfen lägt:

<HoU alles, roaä bu $aft unb bift, uerberben?

93leibt nia^tö von beinern Sein unb §d) 3urürf?

Sau über bid) f)inau3 unb laf; ben (Srben

©efunbf>ett, ©tärfe, ©elbftbefjerrfcfjung, Wlücf!

3nbe8 junädfrft unb im allgemeinen mar man bodj ratlos

;

unb Harrain felbft ift weit baoon entfernt geblieben, bie

fütlidjen folgen feiner (SntwitflungSleljre ganj ju empfinben.

3n ber £f)at mar bie Aufgabe, eine @tt)if beä @c»olutioni3mu$

gu entwiäeln, fdjarf in£ Sluge gefaxt, nidfjt eben leidet. 2)enn

zweierlei (Steifen fonnten bei genauerem (Singetyen auf bie

£ef)ren be3 ^Darwinismus begrünbet werben.

(Sinmal l)atte Karmin für bie (httwicflung ber orgamfd&en

2Belt bie @rf(ärung3reif)e ber Slnpaffung unb Vererbung (foweit

man biefe ettoa nod& tyeute gelten laffen will) unb ber 3"$**

roa^l ober natürltd&en 2lu£lefe, wonadf) nur bie fräftigften

Snbimbuen überleben, gefunben. @3 waren egoiftifd&e Sßrin*

jipien; übertrug man fte auf bie SKenfdfienmelt unb bie null*

fürlid&e unb baS Reifet flttltdt>e Regelung ber ©ntwicflung ber*

felben, fo fam man ju einer plnjftologifdfjen ©ntwicflungSetlnf

beS (SgotSnmS. Unb ba ergab fidf) beim als eine ber erficn

unb grunbfäfclid&ften gorberungen, baß alle $mberniffe für bie

natürliche 2luSlefe fallen müffen, fo oor allem baS (£rbredf)t

unb jebe Öegünftigung beS ©injelnen burdf) Momente, bie

außerhalb feiner inbioibueßen Anlage liegen. Unb weiter ergab

fidfj, baß bie 2luSlefe geregelt werben mtiffe : alfo fieiratSoerbote

gegenüber flranfen, Sefeitigung adju ©d&madfjer ober Sd&wad&er

überhaupt u. f. w. gerner mußte nad) ben Sprinjipien einer
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phpfiotogifcheu ©ntwtcflungSethtf aus ben grofjen 3beafen ber

ilttenfchheit, tüte ftc wenigftenä bie d^rtftlid^e Floxal imb bie

Sittenlehre ber Humanität f(ar beftfcen, bie 3bee ber ©tetajheit

otter ÜHenfdfjen oor bem Sittengefefce auSfdjeiben: <£ntroicfluttg

ber (Stattung oielmehr 511 einer höheren 2lrt, ju einem 00m

heutigen Menfchen auch ph*)fiofogif<h oerfdjiebenen Übermenfdjen:

ba$ mürbe bie Sbee, m ber alles gipfelte. 2llfo nicht baS

Sßohl oller galt mehr, fonbern ba8 ber
v
Xüd)tigften , ber

Söenigften; nicht triebe auf (Srben ^iefe e3, fonbern Streit,

£af$, ßampf um3 $afetn: ja ßampf umS SDafetn — bis woljin?

23i3 ju bem fünfte, bafe bie Übermenfchen nach erreichtem

höheren -JciDeau bann boch wteber fortfämpfen um eine ^ö^ere

Stufe unb fo Stufe auf Stufe folgt: — unb am (Snbe bie

^Puramibe fich gipfelt unb <£r übrig bleibt, ber &öchfte, &efcte,

©innige? .... ®aS ift ber Ausgang, ber in ber ßonfequenj

beS SgftemS liegt, — e$ ift bie ßonfequenj StirnerS unb ber

9lnorchiften.

2lnbererfeit3 ober hatte nun Stammt boch lieber ben

Nachweis geliefert, bafc neben bem egoiftifchen Sßringip ber

Suchtwahl innerhalb ber organifchen 2Belt jugletch ein alt*

ruiftifcheS ^rinjip ber Mutterliebe unb oerwanbter triebe

oon Anbeginn beftehe. Unb er hatte weiter gelehrt, ba&

btefeS oltruiftifche Sßrinjip fich bei ben ßerbentieren unb

£ierftaaten 511m fokalen erweitere, unb ba6 aus bem fojiolen

Sßrinjip ber Tierwelt baS moralifche ber Menfchheit hcroors

gehe. 3ftit anberen 2Borten: neben SBorauSfefcungen einer rein

egoiftifchen (Stfnf bot bie £ehre ftarwtnS boa) auch Momente

bar, bie auf eine fojiologtfche (SntwicflungSethtf beS SUtruiSmuS

hinmiefen.

Unb tonnten nun biefe Elemente burch bie egoiftifche ©oo*

lutionSethtf ohne weiteres auSgeftofeen werben?

keineswegs ! @S ift flar, ba& bie $\eU beS ethifchphpfa'

logifchen ©ootuttomSmuS , bie Regelung ber natürlichen

lefe, bie (Srringung eines ÜbermenfchentumS unb taufenb anbere

ftorberungen thatfächlich gar nicht aufgenommen ober oerwirf*

licht werben fönnen ohne ftärffte Sinbung ber ??rei^eit beS (Sin*
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jelnen: benn wie fod benn j. 8. baS ©rbredjt nerfchwinben, bcr

©efd&ted&tdoerFefjr fontroöiert roerben ohne fdjärfften ©ojialiS*

muS ober Kommunismus? £)ie phufiologifche (Sthif forbertc

olfo 311 i^rer Durchführung eben bie fojiologifdje (Seite ber

barwiniftifchen Sittenlehre, unb auch fie wieber in ihrem

(Srjrem, in einem äufjerften SlltruiSmuS.

Da jeigt ftdfj alfo flar: jieljt man alle biologifchen ^rinjipien

ber (SntwicflungSlehre in Betracht, fo wie fie Harrain vortrug,

unb wirb man nicht bloß oon bem ©ebonfen ber entwicflungS*

mäßigen Ungleichheit ber Sftenfdjen unb bem ^Phantasma einer

rafdjen @mporläuterung ber ^4ftenttoicfe(ten ju einer neuen

p^wfiotogifchen DafeinSfhife erfafjt, fo wirb burdj ben (Soolutio*

niSmuS ber a(te ©egenfafc jwifdjen (SgoiSmuS unb Altruismus,

äwtfdjen perfönlichen unb fojialen trieben unb Stnforberungen

beS ©injelnen unb beS ©an$en feineSwegS befeitigt. 9cur bog

lä§t fuh allenfalls fagen, bafe er gegenüber bem hergebrachten

eine gewiffe, junächft aüerbingS nur theoretifche SBerfchärfung

erfährt.

Enthielt mithin, fo attfeitig betrachtet, bie (SntwicflungS*

lehre wirflieb bie ©ärungSftoffe einer neuen (Bt\)\t? Keines*

wegS: baS uralte Problem ber Slbftnbung mit bem Öegenfafce

beS Allgemeinen unb SBefonberen blieb befielen ; unb alle

(Snfteme, bie eS auf ©runb ber ©ntwicflungSlehre für erlebigt

erflärten unb aufheben wollten, fächerten.

SBon allen biefen SBerfuchen aber bietet ein weiteres ge*

fchid&tlicheS Qntereffe im ©runbe nur einer: ber oon ber

©ojialbemofratie gemachte.

Zirchow hotte auf ber 9)tünchener 9caturforfcherüerfammlung

vom Sabre 1877 baS SBort fallen (äffen, bie Darwinfche

Xheorie führe 311m ©osialiSmuS. 9)töglicberweife ift baS ber

3lnla6 gewefen, ba& fidt> ber fojialbemofratifche gührer Öebel

beS Darwinismus jur Segrünbung einer neuen (Sthif annahm,

greilich unter ftarfen Bumutungen an fieiebtgläubigfett unb

©utherjigfeit. „Das Darminfcbe ©efefc beS Kampfes umS

Däfern", fo führt er aus, „baS barin gipfelt, ba6 baS ^ö^er

organifterte unb ftärfere £ebemefen baS niebere Derbrängt
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unb oernidjtet, ftnbet in ber 2Nenfd$eit ben Slbfdjlufi, bafj

fdjliefeltdd bic SWenfdjen als benfenbe unb erfennenbe SBefen

if)re £ebenSbebingungen , alfo if)re fojialen 3uftänbe unb

alles, roaS bamit jufammenf>ängt, jictbetougt beftänbig änbern,

ücrbcffem unb tferooüfommnen , unb jroar in bem Sinne,

ba§ fd)liefjlid) für afle 3Jienf$eim>efen gletdj günftige $>a*

feinSbebingungen uorfjanben ftnb." 3ft bann ber 3beal=

juftanb erreicht, fo wirft er „fdjlie&lia) bergeftalt auf bie

Sntelligenj unb (Sinfidbt ein, ba& ber ©ebanfe an £errfd)aft

über anbere gar feinen $lafc in einem ©ef)irn mefjr ftnbet".

Sftan ftetyt: eine ins Utopifdje umgebogene pfmftologifdje ©nt*

nricflungSetfn'f.

SßaS fid^ aber bei bem SBerfudje Bebels, bie (5ntnricf[ung£=

lel;re für eine foäialiftifdje
sJttoral in Slnfprud) ju nehmen,

jeigt: ba6 nämlidf) ein fold&eS SBortyaben nur Durchführbar ift

unter SBeugung ber e»olutioniftifa)en ^atfaa^en ober beS ge*

funben 9Henfdf)enoerftanbeS, baS liege fid) ebenfo an ben $er*

fudjen inbioibualiftifa^er ©tfnf nad&roeifen, bie auf SDarroinS

2lnfdjauungen $ut gemadjt roorben finb. 3n 2Baf)rljeit oer*

plt ftd& eben bie £f)atfad)e ber (Snttoicflung ju bem großen

etf)ifdf)en Problem beS ©egenfafeeS gtöifajen 2lltruiSmuS unb

©goiSmuS inbifferent, ober oielme(jr fte umfdjliefct eS: eben

im Verlaufe ber (Sntroicflung toirb biefer ©egenfafe abgeroanbclt

unb oerebelt unb — fo gebietet oielletd&t eine frofye Hoffnung —
enblid) einmal in einer nodj niapt uorauSjufejjeuben 2Beife

gelöft werben.

2luS biefen 3ufammenf)ängen ergiebt fid& , ba& bie

eigentliche Aufgabe einer @tf)if nodj beS inteßeftua liftifcö *

mijfenfdjaftlichen tyitaltexZ nidf)t fo fef)r auf ein blofe et>o=

lutioniftifdfjeS Snftem f)inauölaufen fonnte, als oielmefjr in

bem SBerfudje gipfeln mu&te eines jeitgemäfjen 2IuSgleid)8

inbioibual* unb fojialetf)ifcher Sßrinjipien auf mobern=roiffen»

fd&aftlidjer, unb baS Reifet »on metapljnftfdjer 2tnfdfjauung

loSgelöfter ©runblage, unter gleichzeitiger Einführung ber*

jenigen entmicflungSgefchid&tlichen Momente, bie ftdj ber ein=

gehenbften n>iffenfa)aftlia)en Prüfung als faltbar unb barum
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jugletch als notroenbtg erroiefen. liefen 2Beg ^at benn auch

bie tmffenfchaftliche ©ntroirflung auf etfyifdjem ©ebiete im all*

gemeinen eingefchlagen. Unb fie fonnte bobei in geroiffem Sinne

fchon von ßant ausgehen.

S)enn bereits Rani hatte ber äu&eren gönn ber Sittlich

fett, bie ba befielt: fo mu&t bu ^anbetn! bie innere gorm

ber Totalität, bie ba forbert: fo fotlft bu fein! entgegen*

gefefct unb bamit jebeS äußere ©ittengefefc, möge eS nun als

ein fold)eä ber üftatur ober ber Offenbarung erfcheinen, unb

hiermit roieber im ©runbe jeben 3ufammenl)ang jroifchen (Sthif

unb SJtetaphnftf aufgehoben. 3n ber ^at war benn auch

nach ihm grunbfäfclich nicht mehr irgenb eine oon außen fyxan*

tretenbe metaphnftfche Qbee baS gunbament ber @tl)if, fonbern

ber 3)Jenfdr) erfchien als fein eigener moralifdfjer ©efefcgeber —
als baS ©efd&öpf, baS irrenb unb fünbigenb baS (5tttengefe&

felbft ju fdfjaffen unb r»or feiner Vernunft als (e^ter Snflanj

ju wrantroorten r)abe.

Allein biefe lefetc Snftons ber Vernunft, gipfelnb in ber

Sinnahme einer tranfcenbenten greiheit unb eines tranfcen«

benten ©eroiffenS, mar benn bei ßant bodj fdfjlie&lich roieber

noc^ übererfahrungSgemäß gebadet unb rourjelte, fo fehr ftc

zugleich überinbbibueU roar unb bamit ben fojialen G,f)axatttt

neuerer etr)ifdt>er Theorien üorroegjunehmen fdfjien, in SBa^r*

heit in einer bloß inteßigibeln 2Belt. Unb fo gefd&ah es benn,

baß ßants @thif feljr leidet bodf) roieber metaphnftfdfje Elemente

beigemifdfjt rourben: fo ifl eS 33. noch bei ßofce gefd&ehen,

infofern beffen (Sthif in ber Unabhängigfeit beS QnhaltS unb

ber ©ültigfeit ber moralifd^en 3been oon ber Erfahrung

ßantfdfje Elemente enthält: bie fittlich binbenbe Jtraft biefer

3been roirb ba erflärlidt) gemacht nur bur<h bie Annahme, baß

roir, inbem roir biefe Sbeen oerroirfliefen , an ber Erreichung

beS SBeltsroecfeS als an ber fierftellung eines unbebingt roert*

rollen ©uteS mitarbeiten.

SlnbeS eine folche 2IMeitung beS oberften ethifdjjen ©eboteS

aus boch noch metaphnftfehen Elementen, fo fehr fie ftdfj

immer roieber oon jener gorberung ber greifet her jubrängt, bie
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unfer bewußtes SBoßcn aufftellt, ift bod) im Verlaufe ber

fpäteren roiffenft^aftHd^'-tntcfleftuQliftif^en 3«* beS 19. gafir*

fjunbertS immer mehr jurüefgetreten. s})}af3gebenb mar hierfür

t»ielleid)t mit bie Scheibung jnrifchen ben Dbjeften ber 3Hcta=

pf)t)fif unb ber Religion, bie ft<h feit bem fubjeftiöiftifdjen

Zeitalter immer flarer ooßjogen fyat. Umfaßte noch MS inS

18. 3ahrhunbert hinein bie Religion, als uralter SluSbrucf

jeglid>er metapfmfifdjen ^3^itofopr)ic, eigentlich jroei große ©e-

biete, nämlich baS beS BebürfniffeS ber SBelterflärung unb ba$

beS StrebenS nach Heiligung ober nad) bem Befifce eine3

höcbften ©uteS — ©ebiete, bie freiließ buret) trielfache 2Röa/

licftfeiten ber ©ebanfenoerbinbung äufammenhängen — , fo trat

feit Äant theoretifdj unb bann auch immer beutlid^er in ber

$ßra£iS ber Unterfcr)icb ein, baß bie Jrage nach ber @inf)ett

ber SBelt als metapbnfifch, bie $rage m$ öer @rfenntniS bcö

höchften ©uteS unb ber 3)cöglichfett, bie Sßirfung beSfelben ju

erfahren, bagegen als religiös betrautet mürbe. 3ft bann

barüber 1)\\\au$ neuerbingS bie grage immer ftärfer aufgeworfen

roorben, inroiefern felbft noch @tl)if unb Religion unjertrennbar

5ufammenl)ängen ober nicht, fo ergab fidj boch junächft bei ber

Trennung metaphnftfeher unb religiöfer Betrachtungen unb

teilroeis aud) Übeqeugungen als fieser oor ädern bie Trennung

t)on (Stfn'f unb SDJetaphnitf ; unb bie f)u?rau3 folgenben @r-

fcheinungen beS $>enfenS mürben ftdt^tbar befonberS oon ber

3eit jener gorfcher an, bie nicht mehr bem BannfreiS ber

3bentitätSphi(ofophie angehörten.

3)er erfte große $h^°föph/ ber §m w Betracht fommt,

ift Benefe geroefen. Bei ihm r)ot baS Beftreben, bie (Stfnf

rein pfnehologifeh unb fetneSroegS mehr metaphnfifdj ju k-

grünben, fchon unzweifelhaften (Srfolg. @r bafiert bie (Stlnf

auf bie Pfeifchen 2öertoerhältniffe. ^fnchifche SBerte fief)t

er babei (ich nach oerl Steigerungen unb £erabftimmungen

unfereS Seelenlebens bilben, bie entroeber unmittelbar auS ber

(Smpftnbung ober aus beren SReprobuftion , unb tykx bann

teils als einbilbungSoorfteHungen, teils als Begehren, heroor*

gehen: Steigerungen bebeuten Erhöhung, &erabftimmungen
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©rmebrigung ber 2S>ertfchäfeung. Surch folche Vorgänge unfern

(Seelenlebens fommeu wir nach ber Sehre BenefeS ju einer

Slbftufung ber ©üter unb Übel; unb biefe Slbftufung ift beim

normalen 3flenfchen fo bemeffen, ba& bie ^öcftften fittttdjen

©fiter ben oberften $lafc einnehmen. SBir finb in biefer

Dichtung von ber DJatur im ©runbe unferer (Seele mit einem

feinen ©efühl auSgeftattet; au« ben gleichartigen 2luSlöfungeu

biefeS ©efüt)lS ergeben [ich bie fittlichen begriffe, nnb aus

biefen qet)l fdf)lie&lich auf bem SBege ber Bilbung fittlicher

Urteile ein allgemeines Sittengefefc tyxvox.

9Jlan fieht : biefe (Stfnf beruht junächft auf rein inbioibual*

pfnd)ologifd)er ©runblaqe. $od) get)t Benefe oon biefer ©runb*

läge immerhin auch fd&on auf bie fragen ber menfd)lid)en ©e»

fettfdjaft ein. (Sittlich gut erfd&eint ihm babei nicht blofj baS*

jenige, xva$ ben t)Ödjftftef)enben äöertoerhältnijfen ber feelifdfjen

g-unftionen beS Ginjelnen entfpricht, fonbern auch baS, maS

für bie ©efamtheit, auf bie wir roirfen, baS roertoollfte ift.

$och flehen bie inbioibualpfnchifchen Beobachtungen noch ent*

fcheibenb im Borbergrunbe.

@S ift ein (Stanbpunft, ben bie fpätere @tf)if ber roiffen*

fdjaftlichen Sßeriobe jumeift oon bem Slugenblicf an oerlaffen

hat, ba au$ ©rünben, bie oornehmlich in ber roirtfehaftliehen

unb gefeUfchaftlichen ©ntroieflung ber Nation befehlen waren,

bie fojialpfpchifchen Probleme mehr in ben Borbergrunb traten.

(SS gefchah baS ber fiauptfad&e nach in ben fk&jifler unb

achtjiger Sohren. Unb nun erfolgte, auf ber ©runblage

beS mittlerroeile ooll entfalteten (SoolutioniSmuS, ein ben 2ln*

forberungen ber Seit gemäßer Ausgleich inbioibual- unb fojial*

ethifcher Momente. SDaS erfte gro&e aus biefer ßonftellatton

heroorgehenbe (Softem hat hier, nach mannigfachen Bearbeitungen

einzelner ©ebiete burch anbere, unter benen namentlich 3her™93
„3n>ecf im ftecht" heroorragt, 2£unbt in feiner <5tfnf (1886)

gefchaffen.

SBunbtS ethif fugt auf ber SEhatfache, ba& ber Genfer)

fich im Verlauf ber 3^ten aüerbingS aus einem 3"ftanbe

fojialer Snbifferens heraus tnbioibualiftere, aber nicht, „um fidt>
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bleibenb üon ber ©emeinfajaft ju löfen, aus ber er hervorging,

fonbern um flc^ ihr mit reifer entnucfelten Gräften jurücf*

&ugeben". $ementfpred&enb oerläuft nach Söunbt bie etfn'fdje

©ntnricflung fo, baß ba8 „9Wgemetne, bie Utütffid&t auf baS

umfaffenbfte SebenSgebtet, immer mehr gur 9tid)tfdf)nur be3

&anbeln£ wirb", tiefer ©ntroicflungSgang fojialiftert aber bic

SJienfajen nicht im Kommunismus, fonbern in einer mannig*

faltigen, in immer reiferen ©lieberungen abgeftuften ©efett*

fd&aft. Unb er bringt in biefem Verlauf immer größere

„objefttoe geiftige SBerte" heroor, bie ihrerfeitS bie ©efeUfdfmft

bann nrieber balun befruchten, baß „aus ber fdjjöpferifchen ßraft

inbioibuellen ©eifteSlebenS" immer weitere „neue objeftioe Söerte

oon noch reiferem Schölte entfielen".

Offenbar ift in biefem ©nftem SBunbtS in ber £f)at eine

bem ©ntnricflungSgebanten unterteilte große unioerfaliftifcrje

&t\)\t gefRaffen; neben bem 3nbioibuetten fteht baS ©ojiale,

unb bie lefeten großen ©nfteme beS inbimbualifUfchen S^italter^

©elbftoerooflfommnungSethif wie UttlitariSmuS, erscheinen über»

wunben. Slber erfdfjeint bog ©#em nicht leidet mehr als eine

tiefburdfjbad&te (SntroidNungSgefchichte ber ©ittltchfett benn als

eine (Sittenlehre im herfömmlichen ©inne beS SöorteS? begnügt

es fidfj nicht mit einer umfaffenben SRegifrrterung beS be(le^enben

SuftanbeS? ©enriß ftettt eS auch formen auf im ©inne einer

fdfjarfftnnigen unb erfdfjöpfenben Äobififation beS ^ö^ften fttt*

lidfjen <£mpfinbenS ber ©egenroart. Slber mit hödfjft energifchen

©eboten über biefe hinaus, r-orroärtS in eine neue Sufanft

tmeS eS bie Seitgenoffen ihrer überroiegenben Meinung nadfj

nicht. (SS ift junäd^fi unb nach feiner Stellung com ©tanb*

punfte ber ©egenroart aus nodj ein ©rgeugniS ber großen

ttuffenfdfjaftlichen Äulturperiobe ber breißiger bis adliger

3a$re beS 10. QahrhunbertS.

hieben biefer großen fnftemattfehen Storftettung begannen

aber um biefelbe $tit etwa 3kg (9^. 1846) unb Qobl

(geb. 1848) bie foatalpfuchologifch<ethifche Setrad&tung im be*

fonberen auch für bie «päbagogif unb bie Siationalöfonomie nufc*

bar ju machen. $abet faßte 3ieglcr baS ©ittltche als ein
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^robuft bcr &*ed)felwtrfung bcr menfdjlidjen triebe unb »er*

nünftiger Überlegung be$ Einzelnen unb ber ©attung o^ne über*

natürlichen Urfprung unb unterteilte e$ ganj bem SBanbel ber

gefc^ic^tltc^en Entwidmung, wobei benn ba£ ©ute ber £aupt*

fadje nad) alä ba$ von ber ©efeü*fd)aft in immer höherem

©robe als nüfclid) Grrfannte jur ©rfdfjeinung gelangte. (53

waren äf)nltdfje 2lnfd)auungen, rote biejenigen 3°bl8, ber 2luf*

gäbe unb Siel bea einzelnen in bem öefkeben fanb, fein

©elbft junt @elbft ber 9Wenfdfräeit ju erweitern.

9hm t>erftanb fid), bafj unter biefen Umffcänben bie Religion

mit ber <Sittlia)fett gar nid)t mefjr ober nur nodfj lofe ju*

fammenjufjängen brauchte, oorauägefefct, ba& ber Einzelne ftc§

$ur 33erwirflicf>ung beS aufgehellten 3beal$ in ficlj allein flarf

genug erfduen unb if>n ba3 leibenfd&aftUdje ©efül)l feiner Dfm*

mad&t in biefer fiinfidjt nia^t oielme^r gerabe bem praftifdfjen

©lauben an eine göttliche 3Kad&t entgegentrieb. Unb t§at*

fädjlicf) füllte ein £etl ber ©ebtlbeten be8 auägef)enben 19. %afyt*

^unberts biefe ©tärfe fittlidjer Selbftyerrlid&feit. tiefem ©e*

fü£l üome^mlic^ uerbanfte bie fogenannte etfu'fdfje Bewegung

tyren Urfprung, bie im 3a^re 1875 in ben norbamerifanifdjen

Societies for ethical culture i^ren Urfprung na^m unb 1892

auf Anregung be8 SßrofefforS ber Slftronomie görfter in Berlin

unb be§ ^^ilofop^en o. ©ijndi (1851—1895) jur 23egrünbung

ber 2)eutfd^en ©efellfd&aft für etlufdfje tfultur geführt fyat.

3n ifjr fott, ot)ne bie gorberung be3 ©laubenS an einen per»

fönlidjen ©Ott, ein 3«ftanb ber ©ered&tigfeit, 2Ba§rf)aftigfeit,

aflenfd&lidjfeit gepflegt werben.

2lber waren biefe praftifdfjen SluSläufer ber (Stlu'f einer

junäc^fi intetteftualiftifd^en $eriobe nodj baS, was bie oor=

wärtäftürmenbe junge 3^it ber adliger %a$xt al£ $\d unb

gönn einer großen fitttidjen ^Bewegung erfefmte? ©an$ anbere

gorberungen als bie einer angeblich pfu'liftröfen s3Jioral glaubte

man jefct an bie etf)tfdjen Sbeale ber Sufunft ftellen ju müffen

:

gorberungen eines et^ifc^*äft^etifd&en 2lu3leben£ beS ©injel*

menfd&en, ja einftweilen nidf)t einmal eigentlich gorberungen,

fonbem nur oage Erwartungen unb Hoffnungen eines höhten
2ampre<$t, $eutf$e ©ef$i<$te. ©rfter (ErgönjungSbanb. 26
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sJNenf$entum$, eines $titalter% gereinigter, non allen Schladen

biefer <£rbe burd&auä befreiter eittlid^feit. Diidfct fo fe^r ©e*

banfen roie Ijalb muftifdje Sgrop^ejetungen einer fttttic^en

Degeneration, eineä neuen Übermenfdjentumä taudjten empor.

©3 ift bie SBanbhmg, bie fidf) mit bem Eintritt beS neuen

3eitalterä funftterifc&en 2)afein3 ofjne weiteres unb fojufagen

organifa) ergab.

Unb nid&t mefjr etwa auf bent SBege ruhiger Unterfudfjung

wollte man nun eingeben in bie SBorfjöfe beS neuen fittlitt>n

gtitylenS, um fefjnfud&tSoott nad& bem nodj oerfjüttten 2111er*

ijeiligften einer neuen etfnfd&en ßultur ju fpäf)en, — nein: mit

Saudfoen unb (5ntf)ufta3mu£ unb, wenn nötig, unter ber froren

Unluft ber SlSfefe, in ftarfer Erregung ber ©efüf)le fid^erlid^

unb meljr nodfj ber Heroen mar man bem erfernten Jjfrlt

gerabeS 2Beg3 entgegenjueilen bereit. 3Hit bem Sluffommen ber

neuen, fünftlerifdfoen Kultur bemäd&tigten ftdf) £id&ter unb

3)iufifer, 3)ia(er unb $f)üofopf)en pfjantantaftetwller Empfängnis

ber etfn'fdfjen gragen unb träumten unb fd&ufen fd&liefjlia)

träumenb ein neues SReidf) fittlidjer 2Biebergeburt.

|
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1. Schon Dtto Subroig f)at, unb bereits @nbe ber breifjiger

3a^rc, in erfkm bunftem 2li)nen ben ÖJebanfen einer fittlichen

Degeneration burch fünftlertfche Littel berührt : in Seiten, ba

fid) erft in ben aUerleifeften Spuren att bie dächte toirtfdt)aft*

lieber, fokaler, geiftiger ;Jtotur geltenb motten, bie fpäter bie

sßeriobe ber Detjfamfeit Uraufgeführt haben. „Unfere ganje

©rjiehung burch Schule, Äunft unb ©efeflfdjaft," fagt ßubroig

1839, „arbeitet nur baljin, uns ju jerftücfeln; t)on ©lücf hat ber

§u fagen, beffcn ©ein ficär) lieber aufbaut aus ben Krümmern,

in bie man eS fchlug. Sollte nicht ber 3wetf öer ßunft etwa

nur ber fein, ben jerftücfelten -ättenfchen toieber $u bilben?

£ie ^Jcenfchenganjheit mufj mein Sbeal ffm öon nun ön int

Seben unb in ber ßunft. Sßerfötjnung beS SJienfchen mit bem

£eben, — barum ein anbereS fieben!" $n prophetifd)em 2lr)nen

fteigen hier bie fiinien einer anberen 3*it öuf — einer 3ett, ba

bie ßunft erziehlich nrirfen wirb, Sebentobem fein wirb einer

2Kenfd)h*it/ °te fic3t> ein neues, in fich hannomfcheS ßeben aufbaut.

Söon ähnlichen (Smpftnbungen ift auch Hebbel befeett ge*

roefen. ©enrifc : Hebbel hotte bie peffüniftifche 9tote feiner &it
;

„2We3 £eben ift föaub beS einen am anberen" r)at er fd)on

in ben uiergiger fahren gefagt unb bamit in feiner SBeife ben

$arroiniSmuS oorroeggenommen: unb welch furchtbares Urteil

über £eben unb ©efdachte enthalten nicht, bei ber befonberen

Stellung beS SMdjterS gur Äirdje, bie Söorte: „$er @fel ber

SWenfchheit t>or fich fclbft war bie SBurjel beS ßhriftentumS."

dennoch ift ©ebbet niemals im ^effimiSmuS oerjroetfelt ge*

roefen ober auch nur troftloS; auf buftigcn Schwingen trug
26*
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ihn fein bid^tcrifcfjer 3bealismu3 immer roieber ber leifen

2l(>nung einer fünftigeu fitttid^eu 2öiebergeburt entgegen:

2)en länajten Xraum begleitet

(Sin Geimliifjeä ©efüljl,

Safe alles majtS bebeutet,

Unb mar' un$ no($ fo fdjroül.

2>a fpielt in unfer SBeinen

@in Säbeln balb hinein:

aber mödjte meinen,

©o follt' eS immer fein.

2öeit ftarer tritt bann ber 2Biebergeburt$gebanfe bei

©ufcfow auf. Die grofee gönn beS ©egenwartromanS , be£

Romans be3 9lebeneinanber$, bie er in ben fünfziger Sauren

in ben „Gittern r»om ©eifte" unb im „Sauberer oou SRom" fd&uf,

mar ihm feineSwegS blo& eine ßunftform. (Sr glaubte in

ihr unb ihrer würbigen 2lnwenbung im Dienfte ber 3e^ ju*

gleich ein Allheilmittel ber fittlicben Schaben gefunben $u

haben. $or allem in ben „Gittern t>om ©eifte" (1850—51) legt

er baS anfchauliaj bar. ©3 fei nötig, führt er aus, bie -Jftenfd)*

beit auf eine neue politifche, fittlidje, feelifdfje Drbnung ber

Dinge üorjubereiten. Die bitter oom ©eift feien baju befUmmt,

ben Übergang ju biefer Drbnung rjerbeijufüfjren : afle bie, bie

fich bein im Romane felbft üorgetragenen ©ebanfen ber äBieber*

geburt juwenben, feien foldfce bitter, unb ade, alle labt ber

Dieter ein, es ju werben. Sßelcfjer Slrt ift aber ber ©ebaufe

be$ „neuen 93unbe3 be3 allgemeinen ;3)lenfd)engetfte3" ? ©in fer)r

einfacher! (£3 giebt nach ©ufcfow eine fleine „fieiter oon 23e*

griffen, bie fo einfach, fo tief in ber 9ttenfd)enbruft begrimbet

ftnb, bafe fie bie einfachfte Sntelligeng erflimmen fann. 3luf

biefe begriffe reidje fid) bie Wlmfötyit bie &anb, befd^roöre

fie unb erfläre feierlich, auf biefen Schwur Inn nur noch

leben unb fterben ju wollen, ©in foldjer 23unb beS ©eifteS

nur noch fünfzig Jgaljre in Söirffamfeit, unb bie Streitfragen

werben vereinfacht, bie alten, wie Schlinggewächs wuebernben

Unbilben werben r>on felbft oerborrt unb jufammengefallen fein."

Sieht man näher ju, fo finbet man, wie bei ©ufcfom
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nodfj Sbeale ber fittlidjen Söiebergeburt unb fojialiftifdje, ja

t>ielleicf)t fommunifttfdje ftitit bid)t bei cinottber befielen; eS ift

ein bemofrattfdjeS (Befühl, baS feine menfehheitlichen <5r$tehungS*

plane burdjroeht, fef)r fern bem <£mpfinben etwa, baS ©oethe

ben ©rjtehungSgebanfen ber ariftofratifchen ©e^eimgefeUft^aft

feines „SBühelm 9Jteifter" eingab. Unb rote leicht badete fidj

@u|foro bie SSerroirflia^ung feiner Sßläne! $)ie ganje liebenS*

roürbige Unbe^o(fenr)eit beS bürgerlichen $5enfenS über öffent*

Iidt)c SMnge noch um bie SJUtte beS 10. 3aljrhunbertS buraV

fcheint feine SBorte mit fdjroacher ^)3^oSpl)ore«cenj.

$)a roar SRicharb SBagner mit feinen föegenerationSibeen,

bie roir fchon fennen, bereite oiel praftifcher wnb jebenfallS

flarer, obroohl auch er fchon in ben vierziger 3a^ren ben

banfen ber SBiebergeburt faßte, unb obwohl auch ihn baS

bunfle 2Ifmen einer höheren fittlia)* retigiöfen 3uftmft im

©runbe noch auf bie 3)reSbener SReoolutionSbarrifaben führen

fonnte, ihn, ben flrammen Vertreter beS Saftet bafj einer £err

fein müffe unb Äönig! Später fjat bann Söagner ben

SBtebergeburtSgebanfen in immer engere 93erbinbung mit feiner

$unft gebraut, nicht ohne Einfließen Schopenhauerfcher ©e*

banfen unb nicht ofme bemofratifche £enbenj: bis ihm bie

ootte Überzeugung erwuchs, baf$ eS möglich fei, burch ein ootteS

©rieben unb Entfalten beS ÄunftroerfeS ber 3ufunft eine

religiöfe Reinigung unb Erhöhung ber SJlenfchheit unb bamit

ein golbeneS 3citalto ibealifierten 9Nenfcf)entumS herbei*

jufü^ren.

SBagnerS ©ebanfen finb fpäter non Heinrich oon «Stein,

bem grühoottenbeten (1857—1887), in bie allgemeinere gorm
gebracht roorben, baft äftt>etifdt)c Shätigfeit überhaupt als

tntenftoereS, tntenfiofteS ßeben eine Erweiterung ber 3eit*

genöfjtfchen Seele oerbfirge unb hinaufführen müffe auch in

eine ungefannte fittliche 3ufunft. Stein fam oon bem optt*

mifHfchen Materialismus $ühringS hcr geriet als $aus*

leerer Siegfrieb 95>agnerS in bie geiftige 2ltmofphäre beS

Katers. ES ift flar, ba& mit feinen Snfchauungen im ©runbe

ber mit Dtto ßubrotg begonnene Sprojeß abfe^tiegt; roaS ßubroig
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bunfel geahnt Ijat, fpridjt ©tein offen au«: ju einer $dt —
(Steint 93ud> „Reiben unb 2Belt" erfdfn'en 1883 — , ba bie

Erfüllung /ein neue« äft^ertfdjje« 3«italter, ba« eine et&tfd&e

9toolution begann, fdjon na^e fjerbeigefommen war.

3)enn wieber einmal erftanb in unferer (Sntwicflung ber

alte 3ufammenf)ang jwifdfoen Äftf)etif<ij unb ©tln'fdf), jwifd&en

^P^antafiet^ötigfeit unb ©ewtffen, ber ben ©ermanen fo eigen*

tümltdj unb ben Romanen im allgemeinen fo fremb ift. Ober

wo fyätten if)n 5. 33. bie Jranjofen in ben legten 3^r*
ljunberten befeffen, au§er in i&rer 6d&openbauerfd>en Sßeriobe

nadf) 1870, unb ba« Reifet unter beutfdjem @tnflu&? 3Jlan

weife e«, bie germanifdje ßunft ift eine (Sfjarafterfunft, eine ßunft

jugleicf) be« 3nbioibuelIen unb Substantiellen, bie romantfdfje

mefyretne Jormalrunft: fcfyon biefe banal geworbene Jöeobadjjtuna,

genügt, um ben engen 3ufammenf)ang jwifdfjen ßtlnf unb

ilft^etif $u erflären überall ba, wo bie germanifa)e 3""9c er*

flingt „unb ©Ott im Gimmel Sieber fingt".

£)aljer l)at benn bie ©ntwiälung be« beutfdfjen 9tegene=

rationägebanfen« audj) ifyre parallelen t>or allem in anberen

germanifeben fiänbern, fo in ©fanbinamen unb (Snglanb,

freilid& mit ben für biefe Nationen dfjarafterifiifcljen Unter*

fd&ieben. 3n ©nglanb mirften faft nodf) oor SBagner unb

©ufcfow ©arlule unb ftuSfin, unb SRuSftn trat feit etwa 1860

unmittelbar als SRattonalöfonom unb ©efefljdjaftanerbefferer

auf, wußte für feine Steformgebanfen gewaltige materielle bittet

flüffig ju madjjen unb leitete au« einer intenfioen oolfötüm*

liefen Verbreitung be£ ihtnfigefdfmaaef« , ber er ben größten

£eil feiner &it wibmete, bie praftifdfje Hoffnung ab, bie

£ef)ren einer neuen Religion ber Sdf)ön§eit unb einer fittlidjj

frönen, ja wtrtfdfjaftlid& frönen ßebenSfüljrung oorjubereiten.

3n (Sfanbinaoien aber warb 3bfen in feinen Dramen ber

Präger einer weit in bie 3u^unft weifenben fittltdfjen ßebenS*

anfd&auung, bie juerft in bem legten SBerfe feiner erften Sßeriobe,

in „Äaifer unb ©aliläer" (1873) ooUftrömenb tyeroorbrtd&t 3>a

erfdfjeint ber ©laube an ein „dritte« SRetdfj", ein gtorabie« ber

Sufunft, in bem au« ©riedfjeutum unb Gfjriftentum bie ©in&eit

Digitized by Google



n?eltanf*auutt»j. 107

einer ungefannt f)of)en Äultur erroadjfen fott, in bem ba3 freie

3tf> ber fdjüfcenben (Belaufe von Staat nnb Ätrdje (aum nodj

bebürfen wirb, £er 9Jienfdj aber, ba$ lehren bann bie Dramen

ber größten 3*** 3&fen8/ fott ficft mit aßen Gräften nad) biefem

9^eid^e ftreefen, foll in feine (Brenden Jjineinroad&fen, inbem er

fxdr> in ben $)ienft be3 jarteften ©enriffenS unb ber größten

3bee ftettt: ba$ ift ber juläffige, ber grofce, ber Deretjrung*«

roürbige ©goiämuS, ber niebere <5igenfud>t nid)t fennt, unb

bem gegenüber bie ftrage nadj gut unb böfe, an bem 9Jla^

ftabe ber heutigen (Sittengefefce gemeffen, mit Sßorfid^t auf*

juroerfen ift.

$)ie (Snglänber Ijaben auf beutfdjem ©oben fcblieftlidfj

wenig, 3&fen bat feit ben adliger Sauren um fo gewaltiger

eingeroirft. 3n$tüifdfjen aber mar in $eutfd)lanb felbft ber

©eift erftanben, ja fjatte fidj in furchtbar frühem SBerlöfd&en faft

fdjon aufgelebt, in beffen gorberungen all bie lang an*

gefponnenen unb bunfel geabnten Qbeale einer ftttlidjen ^Bieber-

geburt wie in einem fdjarfen unb jerftörenb fengenben ©renn*

fpiegel jufammentrafen.

*

2. griebrid) 9ftefcfd)e (1844—1000) war fein ^^ilofopb —
mas> bat er nid&t aHe$ gegen ^itofop^en gerebet! @r mar

ein ßünftler, £id)ter, ©efjer. 3roar fa* & e*ne mc^r roiffen*

f aft(idt)e , pofitimftifd&e ^ßeriobe gebabt; tyr £auptbenfmal

ftnb bie pfndjologifdj tiefbo^renben ©änbe ,,2Henfd)[i<be$, 210%

jumenJd&lid&eS" (1878—70). 3lber felbft in biefer 3eit ,unb

in biefem 33ud>e briebt immer unb immer roieber eine äft^etifebe

•Watur fjeruor. 9^icfefd^e serad&tete im ©runbe baS $)enfen;

e3 ftanb if>m weit unter ber fünftlerifdjen Empfängnis, war

ibm eigentlich nur SBorftetlung, 2Baf)n, Qrrtum. $>arum §ält

er roeitauäfpinnenbe fiogif für ein Unglücf, minbefTenS jfür

etroaS ÜberflüffigeS. Unb audj 2Baf)rljeiten fannte er nidjt,

e£ feien benn fubjeftioe: ©laubenSfäfce, Überzeugungen.

3unäd)ft mar 9ttefcfd)e $id)ter unb als $)idjter Snrtfer.

$abei geborte er ber mobemen $oefie an, nurTmadjte er bereu

EntroicflungSgang überaus rafd) burd). ©djon frü& f)atte er
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ein rein naturaliflifd^Mmpreffioniftifd^e^ 3foeal be§ üflenfd&en;

ber Übermenfd) feiner fpäteren 3*it foH bann mit ollen Sebent

formen ber Sßirflidjfeit vertraut fein, fie ganj mit bem üoü=

fommenften SReidjtum an SReaftionSgefü&len auf (Sinbrücfe um*

faffen, fte reftloS in fid& einfdjlürfen fönnen, um fie $u be-

fyerrfdjen. gütyrenb würbe 9ftetjfd)e babei gerabeju in ber

@nttt)i(flung ber freien lorifdjen SRfnjtfmten; fdjon in ben

adliger 3a§rcn / m Dcn fcfeten 3«ten feiner freien unb großen

Sdjöpferfraft, twr allem im „3aratf)uftra" (feit 1881), f>at er. fie

glänjenb auSgebilbet. gretlidj nid)t ofnte SBorbtlber unb frembe

Setyilfen, bie fefljufteffen eine ber lefirreidtften Aufgaben

mobemer ©praa> unb Stilgefdjidjte fein wirb, oor allem aber

bod) felbftänbig ate ein ©ünftling unferer <Sprad)e, bie il)n

mit ©nabengaben überfdjüttete: er r)at oon ftd) fagen bürfen,

bafj ifm mit ber beutfdjen Sptarfje eine lange Siebe, eine

Ijeimltdje Vertrautheit, eine tiefe (Sfjrfurdjt üerbinbe.

3m übrigen tt>ieä i^n bie 2lnlage feine« ®enfen3 unb

(SmpftnbenS, Journal in ber fpäteren, fd)roer nernöfen Qeit,

ebenfo auf ben 2lpf)ori$mu$, nrie ber 3"fowmen^ang mit ber

(Snttoitflung ber 2)tdjtung. $enn bie bejeidjnenbe gorm ber

benftyaften $rofa be3 3wprefftoni«mu§ ift eben ber Slp&oris*

mu3: ©inbntcf mirb neben (Sinbrud gefegt unb oft roof)l gar

nur mit Überlegung gemifdjte Stimmung gegen Stimmung:

fte alle, Sttmmung3inl)alte wie (Sinbrüde, nur beruljenb auf

ber ©letdjfieit ber £erfunft oon berfelben $erfönlid)feit, im
übrigen jeber oom anberen oerfdjieben, jeber fein £fyema bi3

in bie äufjerften £enfmöglid)fetten oerfolgenb — unb barum

unter fid) nidjt in fuftematifdjem 3ufo»nwen^ang unb logifd&er

Übereinftimmung. (5$ ift wie eine moberne 9Kuftf mit if>rem

SReidjtum ungelöfter 3)iffonan&en, ber nur burdj einen Drgelton

gufammenge^alten nrirb: hinter ben biffonierenben teilen be£

©efamtge^alt« ftefjt nidjts als bie ^erfönlidtfeit be$ SBerfajferS.

2Iber Sliefcfdje blieb nidjt, mag er um 1880 mar, natura*

HfKfdjer 3mprefftonift. Von ber „Morgenröte" (1881) an,

entfd&iebener fdjon feit ber „$röf)lid&en SBiffenfd^aft" (1882)

ging er wm bem mefjr beo6adjtenben, mefp miffenfdjafthd&en,
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tnefjr burd&benfenben ©tanbpunfte, ber bem litterarifd^eu

@ntfyufta$mu$ feiner 3ugenb$eit gefolgt war, jum ©timmungS*

mäßigen über. Gr näherte fid& jefct ben SBierfligern, in beren 9)Utte

er, jäl) getroffen, jufammenbraclj (Anfang 1889); er begann

im Sereid) feine« ©efüfjlS^origonteä ju fjerrfd&eu. £er 2lpf)o*

rtämuS tritt surüd, bie $erfönlia)feit gct)t in $atf)oS mtf, unb

bieg $atl)oS f^ioillt in bem £auptroerfe biefer S*it, bem

„Sötatljuftra", 511m ©umbolifcfjen an, jum erhabenen £on
ber Sßropf)etie, ber SBerffinbigung. Unb fd&on finbet ftdfj in ben

fpäteren Partien beS „3arat&uftra" ein jäfjeS Slbbredjen oon

©ebanfen* unb ©mpftnbungäreityen — ba, wo eä beredfjtigt ift,

wie in bem munberbaren 8lbfd&nitt „SKittagS" oft oon grofjer

©dfjönljett — , unb ettoaS Unvermitteltes wirft befrembenb.

®odj ift ber (Sinbrud auf empfängliaje ©emüter beraufd&enb,

unb bie ©prad&e brängt bid&t bis ans SRufifaliföe Ijeran unb

rcirft um fo padenber, als ber 3nf)alt oft rätfelr)aft erfajeint

unb nur bem nodf) oerftänblia) wirb, ber alle 3rrßän9e

SRiefcfd&efdjen $)enfen8 bereits burdf)toanbert l>at.

©pätere SBerfe $etgen bann ben Verfall be£ ©tileS ins

fjaftig @ilenbe, gelegentltdj ^^etorifdje, Sarode ; tote fte benn

au$ inr)a(tlid^ unb in bem SWangel beS jarten JlaumS, be£

SDufteS gletd&fam ber ftttlidjen $erfönlid&fett beS SerfafferS bei

aller ©djärfe unb flaren 2lnpaffung beS ©tilS an baS ©ebad&te

fdjon einer 35crfafföäcit angehören. —
•ftie&fd&e f)at felbft in ben ©runbfeften feiner Sßelt*

anfdjjauung raiebertyolt gefdfjroanft, wenn audj bie SaftS ber

gleiten ^erfönlia^feit nidfjt ju oerfennen ift: unb fo roäre e$

leidet, jeben feiner ©äfce burdfj einen anberen, i^m nia^t minber

angefyörigen ©afc §u toiberlegen. ®r ift im Ijöd&ften ©rabe

„fein auSgeflügelt Sita;", fonbern ein „9RenfdEj mit feinem

SBiberfprua^" ; er l>at audfj Venoben ftärffter innerer 3er ^

riffenfyeit gehabt unb fd&raer unter iljnen gelitten. (58 ift ba^er

unmöglid), felbft biejenigen feiner SInfd&auungen in einem ganj

gefdjloffenen Silbe oorjutragen, bie naa) feinem geiftigen £obe,

in ben neunziger 3afn*en, bie SBelt mädjtig ju erregen be*

gönnen ^aben. 3a eben bie £f>atfad£)e ift bejeidmenb, bafe bie
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3eitgenof[en fid) oielfadfj an einem ganj unflaren unb jebenfallä

in feinen £auptpunften nidjt oernrirflia^enben ©nftem be*

raufet Ijaben unb trielfaa? nodj) beraufdjjen.

©runboorgang tritt bei SMefcfd&e tyeroor, ma8 fdjan

bei Subnrig, £ebbel, ©ufeforo, SBogner gefc^a^ : er roenbet fidfj

mit @ntfcf)tebenf)ett üon einem oerjroeifelnben ober audfj nur

entfagenben $effimt8mu$ ab, wie er tf)m befonberS burd)

©djopenl)auer vermittelt roorben mar. S3ei ifjm wie bei 2Bagner

l;atte fta) biefer fpejiette (Sinflufj ©djjopen^auerS fdjjliefclidj

geltenb gemalt oor ollem auf ©runb be$ 3ufammen!)<*n9^
ba& ©d&openljauerg ©Aftern, ba8 ed&tefte ßinb unferer ältefien

Stomantif, auf ber SBerroerfung ber SBerfianbeäfeite be$ ßebenS

unb ber begeifkrnben ßeroor^ebung ber Sß^antaftefcite beruhte

:

als töünftler ^at ftd) SRiefefdje wie Söagner, abgefe^en oon

einer eigenen peffhmfHfdjen $)urd&gang$frimmung, ©djopenljauer

gefangen gegeben. 2lber als Äünfiler f>at er ßdjj audfj, wie

nidjt minber SBagner, oon tym befreit. 2)er äft^etifd^e Opti*

mtemuS fdjlug, balb etlnfclj geroanbt, burdj unb na§m bte

gorm einer unbebingt entf>ufiaftifd)en Eingebung an ba3 ßeben

an roiber allen $)3effimi3mu3, ja biefem SßeffmüSmuS als einer

fittlidfjen ßranffjeit jum $rofce. 2)a8 £eben, baS gro&e freie

Seben wirb SRtefcfclje nun alles. „3" «rill es ftd)

bauen mit Pfeilern unb ©tufen, baS fieben felber: in weite

fernen will e$ blidfen unb (nnauS nadfj feiigen ©djjön^eiten, —
barum brauet eS £öf>e! Unb weil es fiöfje braudfjt, brauet

eS Stufen unb SBiberfprudjj ber Stufen unb ©teigenben!

©teigen roitt ba3 ßeben unb fteigenb ftdfj übertoinben!" @ine

unbedingte Betonung be£ SBtflenS jum Seben, ber SBöHufl,

feine SIbgrünbe ju überfdfjreiten, feine Xütfen ju beßegen, e3

böljer 311 peitfd&en, hinein in ein Sbeal neuer ^enfdjltdtfeit

:

baS ift baS ßeben unb bie ßeljre 9tiefcfdje$.

Unb oon frfer aus, nid&t ofjne ©inffofj SDarromifHfdfjer 33or*

fteflungen, erbaut 9iiefcfd&e in fid) bie Hoffnung auf eine nmnber*

barere £ö$e menfd&licben 2)afetn3 als bie beftefjenbe, auf eine

ftttlidfje SBiebergeburt, roie fie fdfjon fo oiele fünftlerifd)e ©eelen

in SDeutfd&lanb oor i^m erfe^nt Ratten. Unb aua) in ben fretlia}
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fefjr oorübergehenben Überlegungen, nrie bied 3beal etwa burdfj

praftifche Sfla&nahmen $u erreichen fei, ähnelt er ben Vor*

gangem: gleich ©ufcforo erachtet er einen Vunb freier ©eifter

für fähig, bie neue &it ju oermirflichen.

2Ba3 ilm ober oon ben früheren Vertretern beS SBieber*

geburtSgebanfenS trennt, baS ift fein ariftofratifcheS SDenfen.

©ufcforo F)atte oermöge ber Annahme einiger gan$ einfacher

Segriffe — alfo noch intelleftuatiftifcit) — eine Degeneration

be£ ganjen VolfeS, ber allgemeinen 2ttenfd)f)eit herbeiführen

wollen; 2Bagner erftrebte bog ©leidje auf bem 2Bege ber ßunft

unb Religion — gefühlsmäßig — für biefelbe ©efamtheit.

(£3 roaren träume liberal*bemofratifcher 3citen
;

SBagner f)at

bementfprechcnb auch baS ©ente noch nicht als geifttgen

Surannen angefehen, ber fich bie gemeine 3Waffe ber $)ur<h*

fdmittSmenfchen unterjocht unb unterjüdjtet, fonbern als h^fte
Verförperung ber allgemeinen VolfSfräfte. 3nJw>ifchen aber

hatten fich 3^ten geänbert; fd&on o. ©tein unb 3bfen

bauten anberä. 2)iit ber ooHen ©ntroicflung ber Deijfamfeit

war, wie einflenS mit ber 3^t ber ©mpfinbfamfeit, nur grabueff

oon ber Srunfenheit ber tollen Sahre ber DrtgtnalgenieS beS

18. 3ahrhunbertS üerfdu'eben, ber ©eniefultuS eingesogen.

3Me SBanblung fann man am beften in ber Umbilbung

ber „problematifchen SRatur" ber breifeiger bis fünfziger 3ahre

in ben mobernen „£ero$" oerfolgen, ^roblematifche Naturen

finb nach SDingelftebt („Unter ber <5rbe", 1841) Seute, bie

burcfjau$ felbftänbig ihr 34 in ben SRittelpunft biefer 2Belt

ftellen unb, unbefümmert um Sitte unb ©efefe, ihr unb anberer

£eben nur burch ih*e fubjeftioen ©timmungen, ihre ßeibcn*

fchaften, ihre 2lnf<hauungen beftimmen motten, „©eltngt eS

ihnen, über tyatfafyn unb Überlieferungen ben ©ieg baoon*

zutragen, fo tyiben fie ©enieS, Eroberer, gelben. %m tnU

gegengefefcten, höwPö^en gall fdjroanft bie öffentliche Meinung

jroifchen ben Kategorien Verbrecher, SGßahnfinnige. 3^r Unter*

gang ooßjieht fich fith^r, unb mit ihnen fallen biejenigen, bie

fie in ihren 3au^e^rei^ gebogen fyabzn." 9Jtan fieht: biefer

3eit ift ber heutige „&elb" noch problematifdj. 2lber nun
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wädjfi in ben fünfziger bis ftebjiger Sauren mit bem Siege ber

SRealpolitif unb ben fteigenben £riumpfjen eines oft ffrupel*

Iofen (SrwerbSftnneS bie ßiebe jur problematifdjjen -Jtotur: ber

ÄuItuS beS (SrfolgeS, ber 9Had&t unb bamit beS gelben, beS

©enieS beginnt. 3" ben 3*itt°manen oerwanbelt fidf) bie

problematifdfje 9iatur in bie §eroennatur. So fdfjon primitto

in 3luerbadf)S „2luf ber $öf)e" (18(55); bann audfj bei Spiel=

tyagen, bereits in ben „§otyenftein" (1863), gang beuttidfj aber,

wenn aua) unter einer bem gelben feinbfeltgen £enbenj beS

SBerfafferS, erft in bem Vornan „3n SReuy unb ©lieb" (1860).

Unb bie (Sreigniffe von 1870 waren bann in mandjer £inftd)t

ben gelben aus bem Vornan in bie SBirflid&feit ju üerfefcen

geeignet, unb bie Vorgänge beS legten Qa^rje^nteS beS 10. %afyr*

§unberts bienten baju, feine Stellung in ber ©unft ber £>ffent=

lia^feit $u befeftigen. $)ennodf) märe es falfdf), ben £eroenfult

ber ©egenwart nur auf Siedlung ber befonberen politifd&en (£nt=

nütflung 3)eutfdf)lanbS gu fefcen; er ift oielmefjr ein eingeborenes

Zeugnis ber mobernen Äultur ber SReijfomfeit, barum ftnbet

er ftd) früher als in 2)eutfd&lanb fdfwn in granfreidfj: bei ®raf

©obineau; unb früher als in granfreid& mieberum in (Snglanb

unb in bem großen ßoloniallanb engltfd&en ©eifteS: bei (Sariöle

unb ©merfon. 3Me Kultur ber Sfeigfamfeit ift eben junädjft

äfti)etifd&; unb ber ßünftler bebarf beS Reiben.

gür $eutfdfjlanb ift eS bejeidjnenb, baß um bie TOtte

ber neunziger 3aJ)re (Smerfon in ben Greifen ber „3Koberne"

bef)erjigt gu werben begann, unb baß baS 1877 erfdjienene

*Renaiffancebud& beS ©rafen ©obineau 1896 ins $eutfd)e

überfefct warb: um biefe %eit toör oer fieroenfult bei uns

fd&on fo oerbreitet, baß er frembe 3uflüf[e aufzunehmen oer*

modfote. begonnen aber tyat er fdfwn etwa um 1890: bamalS

ertyob fidfj juerft bie audfj nod(j fjeute leiblidfj fortflrömenbe glut

biograptyifdjer fiitteratur, — unb bamalS geigten ftd& aua) bie

erften fixeren 2lnjeid&en einer fünftigen Popularität 9Mefcfd(jeS.

3n SitefefdfjeS $enfen aber hatte baS &eroenibeal f$on
triel früher guß gefaßt, ja eS war feiner Sperfönlid&feit

eigentlidfj eingeboren, benn fdfjon oon ßtnb auf hatte er baS
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(ebfjaftefle 23ebürfniS überfd^ireitgtid^er 93eref)rung empfunben.

URit bem ©ebanfen ber £ebensfreubigfeit aber oerbanb fid)

biefe £eroenfef)nfucf)t bei Siiefcfdje burdj bie 3bee be$ ftarfen

SBillenä. 3n feinem Kampfe gegen alles, was Söcrjrociflung

am £eben Reißen fönnte, bebiente fid) SHefcfdje als roirffamfter

2£affe beä ©laubenS an bie flärfenbe ßraft beS ©djaffenä unb

an bie aÜbefiegenbe ©eroalt be$ mac^tootten SöiflenS. Tai
SdjaffenSluft unb 2£illen$ftärfe aSeS üermögen, ba£ roar feine

innigfte Übergeugung, unb er öat fie im SDcartnrium feines

fiebenä aU Ölutjeuge befiegelt ©<6affen8luft unb Sßillengftärfe

aber: ijt baä nidjt ba$ ©enie, ber &elb?

2luf biefem ßeroenfult, auf biefem Safce Dorn ftarfen

Schaffen baut fiä) ÜRiefcfäjeS $>enfen empor, roenn eS au$ ben

^ieberungen bed ßebenS aufbluft $u ben £öf>en ber SBieber*

geburt. Unb fo fefjr flammert e8 fld) an biefen Jtult, baf$

if)tn ein flarfer SBiöe alles gilt, bafe er ifmt fogar inbifferent

erfdjetnt gegenüber ben formen ber befle^enben ©ittlidjfeit, bafj

er i&m ein SBille ift gum ©uten roie jum 23öfen, ja, gemeffen

an ber r-erpefteten Sittlidjfeit unferer 3eit met mef)r nodj jum

23öfen: bafc er ir)m bie ftarfe 28iflfur roirb früherer, befferer

Seiten, ba ba$ SBolIen nodj nidjt an bie taufenb fdjledjten

Üonüenienjen einer mißleiteten ßultur gebunben roar, bafj er

ifmt gum SBiUen jur sHJadjt an fidj roirb, jum SBißen ber aus

ber gewöhnlichen SRengc ber (Sterblichen herauSflrebenben ©elfter,

jum 2BiHen ber „blonbeu 33eftie".

liefen Söillen roieber aufleben ju laffen in einer untrüg*

liefen, f)o^en Skalen jugeroanbten Sethätigung feine« ©trebenS,

ba£ erfcheint Dliefeidje als baS große 3*el ber 3"^nft. Unb

um bieS 3iel ju begrünben unb begreiflich ju machen, bilbet

er in feiner „©enealogie ber Sftoral" ben gangen 3nM*
Verlauf ber ©ef<f)id)te bem urfprünglidj trorauSgefefcten 3«ftano

ber „blonben 5öeftie" roie bem erfelmten Sbeale beS „Über*

menfd&en" an. 3^ei ©efchlechter ber 2ttenf<hen, ooneinanber

ftarf unb faft burch ptynfiologifdje Unterftriebe getrennt, jiehen

fidt) burch bie Seiten ber ©efd)idjte: Herren unb ©flaoen,

&>iQen$fiarfe unb 2Biüen3f$roadje, SBorbereiter ber 3»hmft
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unb Grleiber beS SdjicffaU $u fterben. Unb jwei totalen

fd&etben fic, bie ßerrenmoral, bie Floxal beS ftarfen 2Biflen3,

unb bie ©flaoenmoral, unb bie fierrenmoral mirb ftegen.

Söic freilidjj: baS ift eine Jrage, bie 9iie(f$e gu oer*

fdf)iebenen 3e^erl t>erfdf)ieben beantwortet f>at. $Dod) finbet fid)

fdjion früf) unb fpäter alles anbere überwältigenb befonberS bie

Slnfidjt, bafj es fjeutjutage möglidfr [ein müffe, ben ÜbermenfaVn,

ben Präger ber £errenmoral in tyrer fünftigen SBerooüfommnung

gerabeju ju jüd&ten. $)enn baS fei baS <5pe$iftfd)e uufereS fyit*

altert baß eS bie ÄenntniS oller primitioen Kulturen, bafe eS ben

weiten Überblidf audjj über bie ©ntmieflung ber f)of)en Kulturen

beS 9)ienfdf)engefdfjledf)tS jum erften Sttale ganj beftfce: unb bie auS

bem 2i*erbegang ber menfdjltdjen (Sntwicflung gewonnenen ©in*

fixten müßten eS baju befähigen, ben 3w'unf^9ong ju beein*

Puffen. Unb 9?iefefd)e felbft erfdjjeint ftd^ bann als ber Sflann,

ber aus ben gefajic&tlid&en Vorgängen jum erften SJtole bie

nötigen praftifa>n Folgerungen gejogen Ijabe, als ber grofje

3üdf)ter unb ber neue &eilanb, ber mit bem 33ud&e „Sllfo fprad)

3aratf)uftra" ber SBelt baS £eftament einer neuen ©ittlidfjfeit

unb oollenbeten Sßiebergeburt fd^enfe, als ber (Sffrift unb Sinti*

d&rift jugleid), unb in ben 3rrgebanfen ber legten 3*it ©erfteigt

er ftdjj bis ju einem oölligen 93ergteidf> mit 3*fu3 unb unter*

jeidfmet feine legten, fd&on waf)nburdfoogenen SriefeSworte als

„$er ©efreujigte".

Stottirlidf) ift ber neue ©ittenfober. StfiefcfdjeS, ber $um

Übermenfdjen fübren fott, ein ©efefc burdjjauS beS ftarfen

2BiHenS. $)arum werben bie alten tafeln jerfdjilagen, bie biefem

SBiHen ungünftig erfahrnen: bie Umwertung aller ftttlidfjen

2£erte tritt ein, unb ber J-ludfj beS fiaffeS wirb über bie alten

auSgefprod&en unb bas Gfjriftentum als beren Setyälter.

2lber balb jeigte fidj) ^iefcfd&e, bem ftrengen unb frommen

(Sfyarafter, bafe eine bloße ©ittlid&feit beS ftarfen SBißenS, wie

fie nadf) ber 3ertrümmerung ber d&riftlid&en (Stljif unb mit U)r

beS d&riftlidf)en ©otteSglaubenS übrig blieb, boc§ jur fieroor-

bringung beS erfefynten 3bealju^anbeS nid&t gentige. Um ob=

3uftegen, beburfte eS eines ftärferen £alteS. Unb wo fanb ifm
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9?te(fd)eV „Religion Ijaben," fyat er einmal gefagt, „Reifet bem

Seben einen eroigen ©inn geben, mitten im ©nbltdjen ba«

Unenblidje füllen unb beftfcen." 9tur eine oberfte religiöfe

Überzeugung, fo lehrte er jefct. fönne ben £alt bieten, beffen

ber Kämpfer um ben ftorten SBitten bebürfe. Unb fo feinte

ftd) ber 3erftörer be« alten ©tauben« nad) einem neuen. Unb

im Sluguft be« 3<*f)*e$ 1881, „fedj«taufenb gu§ jenfeit« von

$Henfd)en unb 3e** • • • am ©ee oon ©ifoaplana, bei einem

mächtigen, pnramibal aufgetürmten 33locf" roarb it)m bie (£r*

Körung, fanb er in plöfclidjer (Snttyüflung be« ©eifte« bie

,^ödr)flc gormel ber Sejatmng". @« ift ber ©(aube an bie

eroige SBieberfunft, an einen Jtrei«lauf be« Sein«, in bem roir

ieben erlebten Slugenblicf immer unb immer roieber erleben

roerben. „Sitte« gef)t, alle« fommt jurütf; eroig rollt ba« dlab

be« ©ein«. Sitte« ftirbt, alle« blüfjt roieber auf; eroig läuft

ba« %af)t be« ©ein«. Sitte« bricht, alle« roirb neu gefügt;

eroig baut fidj ba« gleite §au« be« ©ein«. Sitte« fdjetbet,

alle« grü&t fict; roieber; eroig bleibt fi# treu ber 9ttng be«

©ein«." @« ift eine uralte orientalifdje, bann pntljagoreifdje

£el)re, bie jefct, nad) früherem flüchtigem Sluffladern, al« ein

Iefcter rettenber ©tral)l au« bem Slbgrunb ber fdjon leibenben

©eele be« ©ef)er« aufftieg.

Unb roa« erwartete er nidjt oon iljr! „2Benn bu bir ben

©ebanfen ber ©ebanfen einoerleibt f>aft, fo roirb er bidj oer«

toanbeln! £>etn Seben — bein eroige« Seben! ©o leben, bog

bu rofinfd&en mufet, roieber zu leben, ift bie Aufgabe, — bu

roirft e« jebenfatt«. ©o leben, ba& roir normal« leben unb

in ©roigfeit fo leben rootten! Unfere Aufgabe tritt in jebem

SlugenbUcf fyeran. — Söir rootten ein ßunftroerf immer roieber

erleben! ©o fott man ba« Seben geftalten, bafe man nor

feinen einzelnen teilen ben Sßunfdj t)at ! förücfen roir ba3

Slbbilb ber ©roigfeit auf unfer £eben!" ©o ift biefer ©laube

ein jroingenbfier Slnteiter jum ftarfen SBitten unb &in jum

Übermenfd)en, unb immer me&r roirb er fiegen — „unb bie

nid&t baran ©laubenben muffen tljrer ÜRatur nad) enblid) au«*

gerben. 9htr roer fein 3>afein für eroig roieber^olung«fä^ig
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f)ält, bleibt übrig." 3"nädjft aber ftnb bie ©ro&en, bie

(Stillen, bie in fid> Starfen bie berufenen. „SBadjet unb

Ijord&t, iljr ©infamen! SBon ber 3ulunft §er fommen SBinbe

mit f)eimlidjem glügelfd^lagen, unb an feine Dfjren ergebt

gute S3otfd^aft. 30* ©infamen von f)eute, if)r SluSfd&eibenben,

ityr fodt einft ein 83olf fein: aus eudj, bie i^r eudfj felber au§*

wähltet, fofl ein auSermcujlteS 93otf erroad&fen: — unb au$

iftm ber Übermenf«."

Unb fo roä're er benn üottjogen, ber Übergang von ber

@tf)if jur SHetapfnjftf, wie er gur Segrünbung einer £tf)tf

allen 3eitaltern notroenbig ift, bie unter bem jtoingenben Segriff

einer allgemeinen ßaufalität fielen. S)enn roie foQ in foldjen

3eitaltern — 3^italtern f)otyer Kultur — ba§ praftifcf)e Sßroblem

ber SBißenäfreifyeit, ba£ mit ber ©tf)if immer roieber auftritt,

anbers feiner Söfung nahegebracht werben als baburth, bafj

bie für unfere praftifdje ©infidjt befteljenbe greiljeit be£ SBiflenS,

bie oon ber Pjuftf geleugnet werben mufj, bodj immer roieber

in irgenb einer SBeife eine metap&nfifdfje (Sanftion erhält?

Unb mar e$ benfbar, bafj ber fünfUerifdje, äjtf)etifä)e

£raum einer neuen, ^öljeren, fittlid&en Söelt anberS enbete?

Sdjoii bei SBagner ging er bie engfte SBerbinbung mit ber

Religion ein; in einer ftrdjUdj unb chrijUidfj inbifferenten,

bem ©eniefult auSfdfjroeifenb ^ulbigenben ©pod^e, roie [le mel*

leicht nicht jum geringen burdfj ben ariftofratifc^en tyatdttt

aller ßunft bebingt warb, enbete ein Suftem — nötiger eine

2lnjaf)l felbftänbiger, in reoelatortfcher öegeifterung vorgetragener

formen einer neuen Sittenlehre im ©tauben.

'S. ÜRtefcfche blieb juerft fo gut roie unbefannt; unanerfannt

noch ift er fernerem ©efchicf erlegen. Unb als bie junge 3«*

für ihn reif mar unb feine Sehre einaufdjlürfen begann, ba

erhoben noch immer bie Sitten ben entfd&iebenften ©infprucj.

Söilbranbt fritifierte 1894 in feinem Vornan „SDie Dflerinfel"

*>a3 Problem be3 „©öttermenfchen"; £ei;fe jog 1895 in „Über

allen ©ipfeln" gegen bie entftttltcfjenbe äSerroirfüd&ung beö
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3beal£ beS „SRenatffancemcnfchen" 511 Jelbe; Spieltagen roanbte

fic§ 1897 im „gauftuluS" gegen bie Umwertung ber äöerte.

Unb auch Sßrotefte oon jüngeren festen unb fehlen nicht.

3m ganjen aber traten bie Schriften 9fte$fche$ junächft

bennodj einen SiegeSjug an faft ohnegleichen. 2)er ap^oriftifd^e

(E^otafter ir)rcr ©ebanfen fdmf ihnen auch ba, ja ba oor allem

©inlafe, wo man baS Stiftern ablehnte unb fich blofc bem all*

genteinen, bie Befreiung ber ^Serfönlichfeit betonenben 3^9*

beä neuen $enfen$ hi"9öb. 3h^e Sprache geroann auch bie

Unmünbigen im ©eifte, wie fte auf ben Stil felbft oon ©egnern

reoolutionierenb gcroirft tjat. (Sine grofje Slnjahl oon er*

flärenben unb roiberlegenben Schriften erfchieu unb erfdheint

noch ^eute; unb noch ift baS (Snbe ber allgemeinen ©tnroirftmg

nt<$t oöttig abjufehen.

Sinb e£ aber nur bie faScimerenben ©inflüffe ber Schriften

felbft unb ber hinter ihnen roebenben, lebenben ^erfönlichfeit

9HefcfdjeS, bie bieö SBunber roirfen ? 3J?it nieten ! $)er 2Bieber*

geburtSgebanfe ift tnjrotfdjen unter geioiffen SBerflachungen all*

gemein geworben, unb fichtbarlich roanbelt bie Nation bie Sahn
üon bem SBerfud)e ber £öfung ethifcher Probleme t)inein in£

©ebiet beS SHeligiöfen.

@ine breitere ©runblage erhielt ber ©ebanfe ethifcher

2Biebergeburt ober roenigftenS notioenbigen (ittlichen gortfdjrittS

juerfl toohl burch eine natürliche 9ieaftion gegen ben teilroeiS

recht platten, oielfach an ben Nationalismus beS 18. 3afn>

hunberts erinnernben SlufflärungSgeift ber funfeiger bis fiebriger

Sahre. 9Wan begann gegenüber einer rein mechanifchen £ebenS*

unb SBeltanfchauung roenigftenS Sangeroeile, gelegentlich auch

fchon @fel gu emppnben. Unb felbft Angehörige biefer 2ln*

fchauung, bie tiefer fühlten, erhoben bie fehnfuchtSooHe grage

wenn nicht gar gorberung beS Plus ultra.

3ertrümmert fc^cint, 3cnnalmt ju lofcm ©taube

$eä SJlenfdjengUicfeä ©runbbaufel«, ber ®laube.

$er fttjarfe Süd ber ftorfc&ung ber Watur

Sefennt fia) blinb für eine GtotteSfpur.

2ampre$t, fceutföe <8ef<$i$te. Crfter GtßänjunflSbanb. 27
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2)od& ob aud& fte oon Gräften nur unb Stoffen

3u reben roetfi, — ein «Seinen unb ein hoffen

3n unfrer ©ruft roirb ewig me$r oerlangen

Unb giebt fiö) nie an iQren ©prua) gefangen.

SBer fjat nun reöjt? 2)ie ftrenge 9tia)iertn

Ober in unS bie ®otte$bi($terin ?

©rfa)loffen benn f$on SBage unb Retorte

3n $foa)e$ Heiligtum bie lefcte Pforte?

2tud) bort noa), roo oor f)offnungd(ofer ©a)ranfe

©id) fdjroinblig ffi^lt unb umfeEjrt ber ©ebanfe,

Stuft laut ber SSBunfa) beS §erjen$ SBeiter! SBeiter!

Unb jimmert fta) im Zraum bie Himmelsleiter.

(ffiiHjefat Sorban.)

Unb bieS SReaftionSgeftiljl mürbe ba(b burdjj feljr poftttoe

SBeränberungen ber gefellfd&aftilgen $Pfu<$e geflärft unb in

beflimmte, allem ©ittltdjen, allem SReligtöfen günftige 9ttd)tungen

gemiefen.

©tarf mirfte, um unter fielen (dementen ein befonberS

IjerüorftedjenbeS anjufü^ren, in biefem ©inne ber ßulturfatnpf

unb feine folgen. 2ßer f>ätte religiöfen -äJtädjten anfdjeinenb

nur trabitionetter Straft bie ©eroalt zugetraut, bie jte f)ier in

Äampf unb ©teg offenbarten? 3luf fatfjolifdjem Soben aber

erroudjs aus bem £oben ber Bewegung baS bauernbe Ergebnis

eines bis bafjin unerhört frifdjen geiftigen SebenS: SKdjter

traten auf roie SBeber, (5tefc$idjtfdjreiber roie 3anffen: eines

£ebenS, baS ben religiöfen Empfinbungen roentgftenS beS fatljo«

lifd&en 33efenntniffeS o^ne meitereS ju gute fam.

2luf bie £auer roo^I no$ mistiger mar bie Entfaltung

ber fojialen Probleme feit Ausgang ber fiebriger 3a§re. $enn

bie Sßerfudje, fte ju löfen, führten allenthalben auf bem 33oben

beS SRetdjS unb balb audj auf beutfdfjem Söoben außerhalb beS

!Ret<f)eS jur $3egrfinbung unzähliger fleiner unb großer ©e*

noffenfhaften, innerhalb beren ber Einzelne me^r ober minber

bie ©rjieijung ju einer gemiffen ©ebunbenljett beS StafeinS

genojj : eine ©tärfung ber ©emeingefä^le trat bamtt ein, bie

aus bem rein mirtf^aftlid6*gefeUfd^aftli$en ©oben IjerauS in
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ben SBereidfj ber leeren ftttltd&en ©mpftnbungen unb au3 i&m

in bie Söelt be8 Sfteligiöfen führen mufete. $)enn ntdf)t um*

fonft Reifet religio 3"ftonb ber ©ebunbenfjeit.

Unb auä) bic äufjeren 23e$ief)ungen jene« XeileS ber Nation,

ber im SReid&c lebt, ber ftänbige, langjährige SDrudf burd) be*

brofjlidfje ©eroalten in Oft unb 3Beft ftärfte ba$ ©emein*

gefütyl unb erroeefte jene Söljiöteit ber SBaterlanbäliebe unb

jenen 2)rang gu gemetnfamer SJetljätigung auf bem (Bebtete ber

nationalen 2lrbeü, ber fremben Nationen jum befonberen ßenn*

jeidjen aeitgenöffifd&er beutfct)er 9lrt geworben ift.

So war ber foaialpfudjtfdjje 23oben jur Entfaltung eine«

neuen fittlid&en unb religiöfen 3beali8mu$ roeitf)in bereitet;

unb an bem road&fenben ©emeingefüfjl ber sJ)tenge nahmen

audf) bie leeren Älaffen im Sefrreben fojialer 3)tttf)ilfe Anteil.

®en ftärfften unb entfdfjeibenben 2lnlaf?, bie« ©emeingefüfjt

fittlidfKeligiöS $u entfalten, erhielten bie füfjrenben ©tänbe

aber bod) rooljl erft burdf) bie ©ntroieflung einer neuen Sßtyantafie*

tf)ätigfeit, burdfj ben Übergang ju ben fanatifd&en 2Baf)rl)afttg*

feitSgefüljlen ber imprefftomftifd&en ßunft. 9ttan unterfd&äfee

biefe 3wf<nnmenf)änge ntd&t; man erinnere fief), roa8 im yiafybax*

lanbe 3<>la für bie SBar)rr)eit im SDrenfuSprogeffe geroefen ift;

unb man fü&re fta) nodfj einmal oor 2lugen, ba& e$ faflt burc$»

weg bie SBorläufer beS SmpreffioniSmuS waren, bie in

3)eutfdfjlano feit ben fünfziger, weniger, ja fdfjon breifeiger

Sauren bie fittlid^»feelifd^e SBiebergeburt ber Nation ahnten,

prebigten, forberten. S)aS, roa8 ben ©ebilbeten unb audjj ben

erroadjenben ©emetngefuljlen ber tieferen Älaffen nodj fehlte,

mar ber 3^9 auf innere Prüfung, auf SSeranferung ber neuen

Neigungen in ben innerften unb lauterften gunbamenten be$

^erjenS. @ben bieg braute bie neue $unft, langfam geroife,

nur oon obentyer &unädjft etnbringenb, bann aber bodfj auä) fd&on

geroiffe liefen erretd&enb, — benn ber bilbungSburftige Arbeiter

roeife heutzutage banf ber oorjüglidjen litterarifdfjen Leitung

mandfjer fojialbemofratifc^en Blätter oielfadfj ebenfooiel, wenn

nidfjt mefjr roemgftenS in ber neuen $)id)tung üBefd^eib als ber

„©ebilbete*.
27*
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<£nbe ber ad&tjtger 3a^e ^at bann in bcr fiitteratur crft

letfe, balb aber immer belebenber imb augenfälliger bte SSirfung

ber neuen germente ju £age. darauf folgte feit 1890 Sajlag

auf ©dfjlag. 9lm 4. gebruar 1890 erfdfn'enen, ein getreuer

3(u8brucf ber jeitgenöffifdjen Stimmung, bie faiferlid&en (Srlaffe,

bte eine neue 5pt)afe ber Sojtalpolitif einzuleiten beftimmt

waren; am 30. September erlofdj ba$ ©efefc gegen bte ge*

meingefäf)rlidjen Veftrebungen ber Sojtalbemofratie. 3m felben

3af>re gab Pfarrer Naumann in ber Sd&rift „2>a3 fokale

Programm ber eoangeltfd&en tftrdfje" bie Anregung ju einer

f)eute roeitoerbreiteten, roenn audfi nodf) nidjjt redfjt in £bat um*

gefegten fojialen Stimmung; r»on oerroanbten VorftellungSfreifen

au« erfdf)ienen in biefem 3af>re bie Romane „£)er neue Sott"

von £an3 £anb unb „SefuS unb %ubtö" »on gelif fiodänber;

unb uon nid&t r»iel anberen 9)totit>en getrieben uerbradjte

roieberum im felben %af)xt Äanbibat ber Geologie ©öljre

brei Monate als gabrifarbeiter in @f)emnife unb benotete

hierüber in einem befonberen Vucfje (1891), — fo mie ebenfalls

im felben 3a f)r* &an£ % fjifd&er in ben auf eigener Veobadjtung

berufjenben SBüd&ern „3öa£ Berlin t>erfdf)lingt" unb „berliner

3igeunerleben" auf bie ferneren fittlidfjen Stäben ber ©rofftabt

InnroieS. Unb im %af)xe 1890 begann auety SRiefefd^e meljr ge*

lefen ju werben, rote im 3<*&w 1890 bie „(Srnften ©ebanfen"

beS DberftleutnantS 9)torife oon (Sgibn erfdfjienen unb rafa) in

etwa fünfjigtaufenb @£emplaren Verbreitung fanben.

2luS ben nodfj me^r fojialen unb ftttUdfjen trieben aber

muffen binnen eines 3a$rfünft$ bie reiner religiöfen fyeroor. 1890

madfjte 2Btlbenbrud(j in feiner Diooelle „(SlaubiaS ©arten", fonrie

in bem „Sauberer GnprianuS" jroar nicljt bem <5f>riftentum, rooljl

aber einer efftatifdjHnt;ftif<f)en Neigung merfroürbige 3ugeftänb*

niffe; baSfelbe %a1)x braute eine Vertiefung ber bramatifdfjen ßunjl

ins SReligiöfe, in ein unb bemfelben £f)eaterrointer würben

SSilbranbtS „ßatran", oon £anfteinS „ßöntg Saul" unb §aupt>

mannS „Verfunfene ©locfe" aufgeführt, unb 1897 folgte iljnen

SubermannS „3ol)anne3". Um 1900 aber erfdf)eint ber anfangt

ftarf nujftifd&e, ja efftattfeije 3«9 ber Bewegung fd&on mef)r in3
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1

«infadfj Dleligiöfe abgeflärt; e« iflbie 3^t, ba &arna<f3 „SBefen

be« (Styrijtentum«" oon neuen ©otteSfudjem eifrig getefen toirb.

D6 freüidfj ber 3«Ö in* ^etaolrofifdfje bem Gfjriflentum

toirfltdfj ju gute fommen toirb? 3ft ba« mobeme (Sljriftentum

in ber SBerfaffung ber flugen 3ungfrauen, bie be« Bräutigam«

10 arteten? &at e« in ben großen fragen, Anliegen, 9ßöten

be« legten falben Satpftunbert« fo jur Nation gerebet, bafc

feine (Stimme nodj jefct oolle« ©efjör finben wirb?

Sebenfallä finb bie neunziger 3o^re bie &eit, in benen

ein neuer ©cifl fdjjon in mannigfaltigen 3«ngm $u SBorte fam,

wenn feine Sufjenmgen aud& f)eute no6) oielfadjj redfjt unabgeflärt

Tauten. $on nur wenigen toid&ttgften unb in fid) fd&on leiblid)

beutlidjen SRidfjtungen foH info(gebeffen Ijier bie Siebe fein.

£a ift junäd&ft eine etf)ifdf)e £enben$, bie in abgefdfjtoädfjter

SBeife an ben 2Biebergeburt«gebanfen erinnert, aud) — wenn*

gleid) im Sinne be« ©egenfafce« — Einiges oom @oolutiom«mu«

aufgenommen l)at, oor allem aber nodfj an alte Uberale Qbeale

anfnüpft. Sie f>at fid& babei mit ber oon engtifdjem unb

amertfanifd&em S3oben fommenben etf)ifdfjen ^Bewegung be=

freunbet, olme bod& gerabe in il>r aufjuge^en. 2lm ein*

fad&ften ift fie oielleid&t burdfj ben ©ebanfen eine« ftinfttgen

eroigen ^rieben« unb burä) ba« Seftreben gefennjeidfjnet, fdjon

jefet biefem 5^^en oorjuarbetten. Qm £>tenfie biefer 3bee

tjat bie öaronin 33ertf)a oon ©uttner (geb. 1843) i^ren Vornan

„®ie Staffen nieber" getrieben, ber 1889 erfdfn'en unb e« im

Safcre 1890 in ber SBolf«au«gabe fd&on auf eine Auflage oon

ac^tunbjroanjigtaufenb (Sremplaren gebraut fjatte. Unb fdöon

ettoa« früher fam biefe SRidfjtung jum 2lu«brucf in ber $id(jtung

Valbert« oon ßanftein „93on Äain« ©efdfjledfjt" (1888) mit

bem ©djlufiartom:

um be« S9mte« roitten gebetet ja ber Äampf!

©lud fott fpriefien bereinft au§ roaajfenbem Seib,

So tote bem Irrtum allem bie SBaljrljeit entfpriefjt! —
Unb ba« @nbe beä Ärieae« ift Ijeilißer triebe.

3)a e« fid) f)ier um einen ©lauben Jjanbelt, fo tritt aud& früf)

fd^on ber Umfdfjlag unmittelbar in« SReligiöfe ein, unb leife
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SBerquicfungen mit ber £ef>re SRiefcfdjeS, t»or allem freiließ iljrer

et&ifd&en (Seite, ftnb nid&t feiten:

2)er fcoreb gtü$t im SRorgenbranb,

3m ^urpurblut ber ©onne;

$ern laajt ber $rei&ett fceilge« fianb

Unb roinft ju eroiger Söonne.

@« na&t in Äraft unb §errlid>!eit

2>er alten 9^ecr)tö (Srneuer;

Saut au« bem 2)orubufa) unfrer 3e*t

Sprint @ott in lofjenbem fteuer.

$om ©tnai fierab in« fianb

©teigt auf bafaltnen Stufen,

$ie neuen Xafefn in ber §anb,

2)er SRetter, ben roir rufen.

(Sr bringt un« fiiebe, (Slücf unb ©rot

Unb fprengt be« Gimmel« Pforten;

Xie fcafeln gliU)n im SNorgenrot

3n golbenen ©otteöroorten.

©ein ©tab fa)Iägt SBaffer au« bem ©tein

Unb tränft bie müben Pilger —
JBann na&ft bu enbliaj, aUer $ein

Unb aUe« durfte« Pilger? —
$a fünbet fanfte« 2Rorgenglüf>n

£e« neuen £age« SBerben —
Huf Baron« ©tabe 2Jfanbeln blüfcn

Unb ftriebe grünt auf (Srben.

(Maurice oon ©tern.)

Sßon biefer (Strömung lägt fid& eine anbere untertreiben,

bie cor allem au« fünftlerifd&en unb et&ifd&en Sttotioen jum

freubigen SBeja^en ber SBelt füljrt. (53 ift bie SRid&tung, bie

einftroetlen am meiften in ftdf} ru§ig unb abgeflärt erfdjjeint,

jumal raenn fte ftdt) mit irgenb meldten gon§ fonfreten ©e*

banfen fojialer SHit^ilfe üerbinbet. @3 ift, als wenn in tyr

bie 3been ber älteften ^rop^eten einer fünftigen Degeneration,

eines Subnrig etwa unb fiebbel, mofjl audf) nod& SBagner«, in

neuer, ber ©egenmart meljr angepaßter gorm fortgefefet mürben.

$a3 fdf)önfte litterarifdfje ®enfmal biefer SRidjjtung ift ber Igrifd&e

GnfluS oon 2foenariu8 „£ebe" (1893). 2foenartuä erjagt

f)ier in ©elbftbefenntniffen be$ Reiben ba$ <Sd&tcffal einer
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egoiftifc$*artitofratifcljen SRenfcljenfeele, bie burdjj fc&merea £eib,

ben $ob ber geliebten 33raut, jur SBerjtoetflung, ja btd&t an ben

SlbgrunbSranb bes (SelbfhnorbS gebraut wirb, <3ie rettet fid&

burdf) SKitleib mit ben 9)Mf)feHg*33efobenen biefer SBelt unb

wirb bura) treue Arbeit an ifcrem £eil emporgeläutert jur

^eiterfeit be£ StafetnS unb jum froren ©tauben an bie ©dfjön*

Ijett ber 9iatur unb an einen geizigen Urgrunb ber SBelt.

3m übrigen ftnb bie gefd&ilberten (Strömungen, wie mandj

anbere fdju>ädjere, bie neben ilmen f>er laufen, wie bereite ge*

fagt, feine$n>eg$ fa>n gan§ flar unb mit oöttiger <Si<f)erf)eit

beS Inftorifdjen Urteile auSeinanber ju galten. S)aS, rca<S

ifmen im ganzen unb großen gemeinfam ift, baä ift bie ©efjn»

fudjjt nadfj bem tyeak in muftifd&er gorm: jene mobernfte

$orm beS Stroflcö # bie im ©pannungSgefüfjl ber <Sef)nfudf)t

befielt, wie e$ 5Rie6We fdfjilbert ....

9tun, ba ber Xag

2)e3 2age8 mübe warb, unb aller @ef}nfua)t öädje

23on neuem Eroft bir plätföern ....

@8 ift wie ein Sd&lufeafforb ber äft&etifd&en Bewegung gegen

ben 3nteHeftuali3mu8. @8 fefct ein mit bem Crange nadfj

©infamfeit, unb e3 enbet mit bem Crange nadfj (Bottoerfenfung.

Unb ift biefer £)rang ed^t unb nid)t bloß baä (Spiel eines

überreizten ©emütä, fo wirb xf)m (Störung mdfjt mangeln:

flopfet an, fo wirb eudfj aufgettyan!

D fäattenftiUeg (Süanb: Ginfamfeit,

©maragbene Dämmerung, in ber baä 2Härt$en

SKit grofeen offnen Bugen ruljt unb laufet,

2(u3 beren $Blumenfeld)en SiebeSgeifter

3um §immet flattern unb be3 Herren Bntlifc

<3o järtlia) fa)meia)eln : bi« e8 fid^ entfajleiert.

(Maria Sanitär.)

@8 ift eine Stimmung, ber $rofafd(jilberung nid&t geroadjjfen

ift, bie erlebt fein null in ber 2)id&tung:

ftärbt ber Slbenb feine Sanbe blaffer,

äßurbe bir bein §erj von ^rieben roeit,

Äomm mit mir auf bie uertrauten Sßaffer:

6eltg, roer t>erftefjt bie @infam!eit.

f
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Ungetrübte Gljöre fallen nieber,

2ltte Ufer werben nun berebt,

Unb betn §erj giebt feine Slntmort wieber:

©elig, wer bie ©infamfeit oerfteljt.

Seife tauten unfre »über unter,

©tiberner äertropft bie blaue ftlut,

Um un8 wirb bie HBelt oon Xräumen bunter,

©aa)t entfä)lummert bein bewegtes 33Iut . .

.

2Ber bie Gtnfamfeit oerfteljt, ift feiig

(§ranä ©oerS.)

Unb nun aus ber ©infamfeit in bie (Srotgfett, fejjnfudjteooll,

unb atynenb öielleidjt fdjon begtürft

:

3$ möchte ^eimlia) füll tyinüberfdjreiten,

©o wie ber Äbenb in bie 9lad)t »errinnt.

©3 follen füfje Sieber midj begleiten

3u meinen %n\eln, bie beglürfenb ftnb.

§<f) mitäte fterben fajön unb oljne fteljle

Unb noa) im Xobe reift) an ©efmfudjt fein

Unb möft)te füllen, wie bie freie ©eele

SÄit Älingen jie^t 3U ifjren Fimmeln ein.

(§an$ 8et$ge.)

. . . ober $erriffen fudjenb, tyarrenb ber (Srlöfung, djriftlid)

geroanbt im ©djrei r\aä) fiilfe:

SHod) liegt »erhalten, ungeboren,

SRein tieffteS unb mein befteä ©ein.

$n 2Baf)n unb 2Belj bin id) oerloren —
2)u Siajt ber SSaljrfjeit, herein!

(ftrieba ©$an$.)

2Ift), meine 2lugen finb trübe oon ©taub unb ©treit,

2Rein ftufc ift fdjwaö), id) irr' im ©uten unb »Öfen,

3tt) fdjreie nad) bir, wie ba$ Ätnb nad) ber SRutter fftjreit —
2Wmäd)tiger, neige bid) nieber, mid) ju erlöfen!

(6arl »uffe.)
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IV.

können feelifdje Stimmungen, rote bie foeben nur in (eifern

glor gefdjjilberten, in tyrer fjalb ftammelnben Offenbarungsform

einer ruhigen Vetradjtung oon Statur unb ©eift, einer 9Belt-

anfdjauung auf ©runb ber allgemeinen Äulturerfafjrungen be£

3ettalter3, einer f(ar abgewogenen -ättetaplmfif im ©inne roafnr*

fdjeinlid&er Vermutungen über baS ^eute im allgemeinften $enf=

bare günflig fein?

mt bem Überfdjäumen ber neuen äftyetifdjen Äultur in«

(Stljifdje unb SReligiöfe ift ber ßauf biefer Äultur collbra^t.

SMe Sßeriobe ber SReijfamfeit roirb it)rc Pforten f$ ließen, roie

bie Sßeriobe ber ©mpfinbfamfeit fte etnfi gefd&loffen Ijat. £>ie

allgemeine feelifdfje ©rrungenfdjaft roirb bleiben, aber anbere

©eiten beS (Seelenlebens werben ^eroortreten, unb auf il)rer

©nmblage roirb man bauen, roirfen, benfen.

©inftroeilen aber fjaben pljilofopfn'fd&e ©rroägungen unb

£npotf)efen mit bem äft^etifc^^et^if^-religiöfen (SntljuftaSmuS ju

leben; unb es ftefjt nodj baf)in, ob unb roieroeit fte babei nidjt

bodfj ben ©barafter ber ©ebanfenbid&tung annehmen roerben.

$5aS Sßefen ber feelifdfjen (Sntrotcflung unferer im Verlaufe

biefeS 23anbeS gefdjtlberten Kultur befielt barin, bafj immer

metyr pfnd&ifdfje ^Potenjen, oon ben fogenannten oberen beS

VerftonbeS unb ber Vernunft ab hinunter bis ju ben btofe

trieb* unb empfmbungSmäfiigen, jur Haren Vorftettung gelangen,

hiermit f)ängt es jufammen, bafj bie (Sinbeit beS 9ttenfdjen

mit ber SKatur immer beroufjter gefüllt roirb: benn je meljr

fogenannte untere ^otengen beS (Seelenlebens ins Veroufjtfein

treten — Sßotenjen, bie ftdt> analog au6) fonft in ber orga--
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nifdjen 2Belt finbcn — , um fo mefyr wirb unleugbar, bafe

ber 3Henf<$ einen Seil MCbet ber ftatur felber.

©o ftirbt benn fd^Itegtid^ bie alte antOropocentrifdje 33e<

tradfotungSmeife au3, bie in ber Statur im ©runbe nur eine

jum duften beS 9Renfcijen getroffene (Smridjtung faf); unb eine

neue antf>ropocentrifd&e Vetradfjtung fann nur baburdfj gewonnen

werben, bafj bie (£inftdf)t erroa<f)t, man erfenne bie SBelt nur

burd& Vermittlung ber ©eele unb fomit nur im Sereidje ber

aneignenben feelifäen triebe unb ßigenfdjaften. 25iefer neue

9lnt&ropocentri3mu$ nid)t mefjr praftifd&en, fonbern tljeoretifdfjen

G&arafterS ift befanntlidi) erft eine ©rrungenfdfjaft beS fu6jefti*

oifrifdjen &\io\\ix%, in SDeutfdjlanb fpejiett ber ßantfdjen

^ilofopf)ie ;
nadfj ben entfmftaftifcijen Übertreibungen ber

3bentttät8pf)ilofopf)ie, bie big ju einer inteüeftualtftifd&en 3n*

forporation ber @rfd&einung$welt in bie 9Henfdjenfee(e fort*

fdfjritt, ift er fjeute allgemein unb im toefentlidfjen im ©inne

ÄantS angenommen, flants 2luffaffung aber Gebt in biefem

fubjeftioen 2lntljropocentri3mu3 bie @rf$einung3roelt femeäroegä

auf; benn nad) tym reichen bie reinen, von ben 2tnfdjauung8*

formen befreiten Segriffe fef)r roofjl baju Inn, audj ba3

$)afein ber Dbjefte ju erroeifen: nur beren 2)afem 5ugleidfj ju

befümmen finb [ie ntdjjt geeignet. Unb fo befielt benn aud)

nad> ber ßantfd&en (SrfenntntStljeorie ber ©egenfafc oon ©ubjeft

unb Dbjeft, non SRatur unb ©eift.

$af? ftd) aber ber metapfwftfdje £rieb mit biefem ©egen*

fafee jugleid^ in ben Verlauf ber pfnd)ifd)en ©ntmicflung

ber europäifa^en SBölferfamilie gepellt fal) unb nodj) geftettt

fielet, unterliegt feinem Sroeifel. $enn wenn e3 gilt, in irgenb

einer Söetfe ba3 9tätfel einer Verbinbung ber SBelt als Materie

(als SRealgrunbeä) unb ber SBelt alä Seroußtfein (als Qbeal*

grunbeä be3 ©etn$) ju löfen unb oon bem SRealgrunbe bei

Sidfjt befefjen nidfjtS befannt ift, als bafj er befiele, fo liegt

auf ber £anb, bog baS Sfladfjbenfen über bie« SRätfel oon ber

jeweiligen 2lu8bilbung be$ SBeroufjtfeinS abhängig ift: — 23e*

mu&tfein aber §eif?t nidf)t3 als jeweilig $u flarer Vorftellung

gelangte (Summe pfgd(jifdf>er ^otenjen, jeweilige pfnd&ifd&e
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itapajität eines befttmmten 3*üalter$. Wit ber jeweiligen

Dualität feelifdjen SemufctfetnS ift alfo bie Dualität ber 2ln*

fc&auung über baS SBerljältniS oon 9totur unb ©eift gegeben.

3n btefem Suf^^enftange Ijat nun bie neuere ©efdn'a)te

ber europäif$en Nationen eine 2lnjaf)l metap&nftfdjer @nt*

nndlungSftufen erlebt. $>aS 16. Saljr&unbert braute noä),

r>ornef)mlidj in $eutfä)tanb, 3^ten eines roüfien ^SanbunamiS*

muS, nrie er ftdt) in ber fiefjre eines ^aracelfuS nrie eines

Qacob Soefjme auSfprtd)t unb ber ©egenroart am einfadjften,

wenn aud) in fc^r abgeflärten gönnen, aus ben ptn'lofopf)ifa;en

^orauSfefcungen beS erften Seils von ©oetfjeS „gau(i" oer*

ftänblid) wirb: im ©runbe ein lefcteS 2lufflacfern oon Ur*

anfdjauungen , benen bie grofjen 9toturerfdjeinungen als 2Bu>

fungen antf)ropomorpl)ifterter, aber inS Übermenfdjlidje, ©öttlidje

gehobener Äräfte erfLienen waren: audj fjter fte&t hinter ber

2Mt ber (Srfdjetnungen nod) eine 2Belt magifd) gebauter Gräfte,

roeldje biefe beroegt, unb bie 6eele erfdjeint nur als ©lieb

unb £eil jener verborgenen flraftroelt, aus beren gütte audj

äße anberen, finnlidjen, förper&aften (Srfdjeinungen t>om SBurm

im ©taube bis jum ge^eimniSooll leudjtenben Söanbelftern beS

Rimmels if)r SBefen empfangen &aben unb empfangen.

2)iefe panbmiamiftifdje 2Belt beS 16. Sal^unbertS nrid)

bann feit bem 17. Qaf)rf)unbert ber feelifdjen 2Rotu>ation beS

inbttnbualiftifdjen 3citatterö. Qefet wirb bie Seele ^um SBer*

ftanb, ja fd&liefjlid) bei ben 3bentitätSpf)ilofopf)en, bie nodj

burd) fo oiele gäben mit bem 3nbioibualiSmuS oerbunben jtnb,

jur Vernunft: jum ©eitmfitfem in feiner logtfd&en SBegriffltdtfeit.

9totürlidj roanbelt fid) bamit feit GartefiuS unb ©pinoja unb

fieibnij baS SBeltbitb. $te 9Wenfa)f)eit wirb intelleftualiftifdj

gelenft, unb biefe @rbe ift bie oollfommenfte aller Söelten, benn

fie ift nid)tS als 2luSfIu& einer fcödjften, fte in ftdj begreifenben

Vernunft.

2lber baS fubjeftitrifrifdje 3eitalter gerftörte mit feinen

SlnfangSregungen ber ©mpftnbfamfeit alsbalbben bloß intetteftua»

liftifdjen (Sfjarafter beS 33en>u&tfeinS. SöaS für fraufe SDinge

würben jefct nidjt in bie SSorfMung gehoben; all bie „unteren
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Seelenfräfte" regten ftcr) unb verlangten einbezogen ju werben

in bie metaplnjfifaK SRedmung. 3a — fie Regten über ben

Sntelleft. (Sollte bem Stürmer unb Oranger nidjt SBille unb

Xrieb als oberfte (Seelenfäfjigteit ober als ©runbprinjip oder

feelifd)en 2Iftualität erfct)einen? 3)ie twluntariftifdje 2Retapt)nfif

bradj burdj unb betjerrfdjte jenfeitS ber 3ö«ntitätSpJ)i(ofop^ie

unb beS Hegelianismus baS 19. 3afjr$unbert.

Snjnjifd^en f>ot baS Seitaltet ber SRetjfamfeit eine neue

<5ntt)üllung ber ©eele gebraut; ber nod) unter bem triebe

lagernbe primäre SReijTwrgang — toie man ftdt> etwa litterar*

rjiftorifdj — , bie noc§ faum mit einem ^n^ait gefdjwängerte

primitioe (Smpftnbung — wie man fict) etwa pfndjologtfdj wirb

auSbrücfen fönnen — warb befannt unb forberte bie funba*

mentale Hnerfennung, bie bisher ber £rieb gefunben. 3ft biefe

Slnerfennung nun fdjon in einer neuen SKetap^nftf erreicht

worben? SDaS ift bie t)eute entwicflungSgef$idjtlid& widjtigfte

Jrage. —
£>er Äantfdje unb ber nadjfantifdje 3bealt8mu3 haben nach

ihrem metapfroftfehen ^eile bie ganje erfte £älfte, ja noch eine

gute 3c^t ber jroeiten &älfte beS 19. 3öhrhunDcrtö beherrfdjt.

SBie Sofce in feinem 9JUfrofoSmuS (1856—1864) uerfudjt hat,

noct) einmal bie großen ©ebanfen beS StitaltaS biefer ©nfteme

mit ben injmifchen fortgefchrittenen Erfahrungen ber ©eifleS*

unb befonberS ber SRaturwtffenfchaften ju oerfchmeljen unb

auSjuföhnen, ift berannt, (Später r)at man noch fritifdjere

Umwanblungen fpegieH ber Äantfchen 9ttetapr)nftf oerfud^t;

bar)in gehört SiebmannS 23udj „3ur SlnalufiS ber 2Birflicr)feit"

(1876) unb SBolfeltS @dt)rift „Erfahrung unb Kenten (1886).

Mein biefe Söerfudbe würben, es läßt ftdt) nicht oerfernten, non

immer geringerem (Stnflufj auf baS allgemeine S)enfen. 3<*

man mufete mit anfefjen, wie Reh, eigentlich jum erften 9Jtalc

in ber beutfdjen ©efd)ia)te, im 3«fa«iment)ang mit bem natur*

wiffenfdjaftlicf)en Nationalismus ber weniger bis ftebjiger

3at)re materialiftifdje £enben$en geltenb machten: wie man baS

Problem „Statur unb ©eift", ba es non ber ©eifteSfeite t)er

nicht lösbar erfdn'en, nun von ber SRaturfeite tyx angriff.
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Unb n) er wollte leugnen, ba& ber ißerfud) in weiten Greifen

Slnflang fanb? 3n ÄrufeS Sangobarbenbrama „SRofamunbe"

(1878) fönnen fich fogar bie alten ©ermanen nicht enthalten,

ein matertaliftifcheS ©laubenSbefenntniS absulegen, unb in ber

erjählungSlitteratur war eS wohl erft Sluguft bemann in

feinem Montan „23acc&en unb S^urfosträger" (1882), ber

außerhalb ber fpejieU chriftlidjen Greife bem Materialismus

entfRieben entgegentrat. Unb nod) neuerbingS ^at £äcfel

eine weite Cffentlichfeit mit feinen im ©rnnbe materialiftifdjen

„Söelträtfeln" (1899) erfreuen fönnen.

Materialismus unb ein wenn auch fräftigeS Epigonentum

ßants unb Segels waren bie (Srfdjeinungen, welche bie fünfjiger

bis fiebriger Sahre junächft djarafterifterten.

(Sollte fich bemgegenüber bie neue 3*it ber SReijfamfeit

nicht burd) metapfmfifche Vorläufer angefünbigt ^aben —
wäre neben Subwig unb Hebbel, neben Menzel unb 23öcflin,

neben ßiSjt unb SBagner fein s$r)ilofopf) 511 nennen?

Seicht wirb t)ier ber 9tome Schopenhauers auf bie Sippen

fommen. Hber bie Sage ift eine oerjwidte. 9taa)bem ßant mit

feiner Hegemonie ber praftifchen Vernunft unb gierte mit feiner

Xfjathanblung beS 3a; oorangegangen waren, ift Schopenhauer

gewife ber erfte rollgültige Metaphnfifer beS Triebes gewefen;

aber fein Sauptwerf, „$ie 2Belt als Sitte unb 23orftelIung",

1819 erfdjtenen, fam ju fpät für bie grühromantif oon 1800,

beren ©eifte eS eigentlich angehörte, unb ju früh für bie 2ln*

fange ber SReijfamfeit, oon ber für bie metaphnfifche Seite

beS Ruches Sßerftänbnis früheftenS erft wätjrenb ber 3^it ihrer

oottften Slüte ju erwarten war. So warb eS ju einer &\U
lofe oon feltfamften Sdndfalen.

gür (Schopenhauer jerfällt baS Seelenleben beS Menfchen

in jwei beutlich gefchiebene £eUe, baS $)enfen, bie SBerftanbeS*

unb äterminftthätigfeit, unb baS fühlen unb äßollen. 2)abei

rebujiert er aber baS gühlen auf baS SBoflen — benn alle

©efühle feien auf ben einen ©egenfafe oon Suft unb Unluft

§u bringen, freilich mufe bann baS SBolIen triebartig gebaut

werben. SIber fo oerfteht eS Schopenhauer auch, unb
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inbem er in if)tn bamit bcn primitioften feelifdfjen Vorgang

ftef)t, fommt er ju bem ©afce: nidjt baS teufen ober gar baS

©efiir)t , otelmetyr ber Xrieb fei baS Urfprünglid&e unfereS

feelifdjen SBefenS.

2Bie oerf)ält ftdjj nun biefeS feelifd&e 2Befen $ur 2Belt, gur

Statur? &ier »erbinbet ©dfjopenfjauer mit feiner ßel)re com

35Mu*en ßantS ßel)re oon ber 33orfteflung : 2)ie 2Mt ifi unfere

SSorftettung. Slber, unb fjierin jeigt ftdfj fein fünftlerifd&eS unb

romantifdfjeS SDenfen, nidfjt immer eine flare SBorftettung
, oft

nur ein Xraum. 2Bie ber SBille bem £rieb, toirb bie SBor*

ftettung bem Söa^n angenähert — fet)r natürlich bei einem ©eifte,

ber ber Sogtf weit weniger traute als bem fd&öpferifdjen ©rgufe

ber $f)antafie. SDarum ift bie SBorftettung nur bie 2Haja beS

SnberS, ber ©d&leter beS Truges, ber ©onnenglanj auf

bem ©anbe, ben ber oon fernher bürftenbe 2Banberer für

SBaffer &ält.

darüber aber, wie fid& £rieb unb £raum, 2Bttte unb SSor*

ftettung oerbinben, fann nur unfer 3nnere3 belehren. Unb ba

finbet ©c$openl)auer, ba& ber ßeib nur ba« oorgeftettte Sufjer*

Iidt>c unfereS 3d)S, baS eigentliche 3cfj bagegen ber £rieb fei.

Unb biefe Sluffaffung überträgt er nun burdj eine ^teifye geroagter

2Inalogiefdf)lüffe auf baä 23erl)ältniS oon Statur unb ©etft

überhaupt; unb fo ift eS, als lebten uralte -Diptljotogeme bei

i()m roieber auf: bie SBelt erfdjjeint nun burd&ioeg oon trieben

belebt, oom ßrtyjtatt bis gur Sßflanje, unb oon ber Sßffanje

hinauf bis jum £ier unb juni sJ)tenfd&en.

©o ift bie 2Belt ein organifd&er Aufbau oon immer

flareren trieben, bie ftdj oortoärtS ftretfen in immer fjö&ere

formen ityrer SBerförperung ? — keineswegs. £ier geigt fidfj bie

fierfunft beS ©oftemS aus ben erften 3^rje^nten beS 19. 3<*lji>

Rimberts, bie ben (SnttoicflungSgebanfen nodj nidfjt als (Gemein-

gut beS SenfenS fannten. ©c$openf)auer ift gang unb gar

©egner aller (Snttoicflung ; barum fann er feinen flaren ©ebanfen

oon ber ©efdfjid&te als SBiffenfc^aft fäffen ; unb barum $at er

£amarcfS tym too^lbefannte ßefjre als £ädjerlic$feit gebranbmarft.

©o bleibt benn in feiner enttoicflungSlofen ^fnlofopljte SBurjel
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imb Stamm unb ßrone ber SBelt ein ewig im blinben 3)unfe(

oerharrenber £rieb, bcr in ftnnlofen Borftö&en, in unabläfftgem

drängen, in unoerftänblichen kämpfen oon ©tnjeltrieben gegen

©injeltriebe fid^ enturicflung«lo« austobt.

&ier treten bie 2Burjeln be« Schopenhauerfchen Sßefftmi«»

mu« ju £age, foroeit biefer nid^t ber SBeltfdfjmeräfttmmung ber

Sfomantif unb perfönlidfjen Regungen be« ^P^ilofop^en oerbanft

toirb. Sollen mir etroa ben 3«ftönb be« blinben triebe« er*

bau(icr) ober auch nur erträglich pnben? 2öir fönnen tt)n nur

ertragen, inbem wir un« au« ihm ju befreien fud&en. ©o
führt ber Sßeffimtemu« jur ßehre oon ber ©rlöfung: fei e«,

bafe ber 9Jtenfch, unb cor allem ber große SRenfdj, ba« ®enie,

fidj in bie ßunft flüchtet unb in ihr, ber Sttufion höchften

Sinne«, befonber« ber 9I?uftf in metapf)uftfdjer 5rcu^e ew
Slbbilb ber innerften triebe be« Sßeltganjen fleht — fei e«,

bafj er fidj auf bem SBege be« 5Ritfüt)len« mit ber (Srfdfjeinung«*

weit unb mit ftdj felbft einem 3u ftanDC ber Grntfagung ju*

toenbet, feinen SBiden ertötet, aufgebt in einem fyödjften

quietiftifchen 9Jtyftici«mu«, in einer refignierenben Bereinigung

mit bem SM. ®arum finb ßünftler unb ^eilige für Sdfjopen*

hauer bie eigentlichen SRenfchen biefer @rbe.

Schopenhauer« Sehre, eine pofthume Schöpfung früher

Senbenjen be« fubjeftbiftifd^en 3*italter«, beburfte einer 3nfu*

bation«fri|t non mehr al« einem SJtenfchenalter, um allgemeine

feelifdfje 3«ftänbe ju treffen, bie ihren Äeimen roieberum günftig

waren. Unb auch jefet noch f)anbelte e« ft<h junäd&ft nicht um ihren

metaphnftfehen Steil. ®a«, toa« ber polttifche unb fojiale

$Pefftmi«mu« in ben fünfjiger Sahren unb ber ßultu« ber SJtocht

in ben fiebriger 3ahren al« ihm jufagenb au« Schopenhauer«

^3t)iCofopt>ie aufnahmen, mar bie ßthif be« Nirwana unb bie

Verehrung be« ©enie«, nicht bie ßehre t«on bem SBerhältni«

unb bem 2Befen be« triebe« unb be« SBahne«.

3njroifchen haben fich bann bie SDinge freilich geänbert. (Sine

leben«freubige (Sthif W bie graue Silbtafel be« <peffimi«mu«

mit frifchen garben bemalt, unb ber &eroenfult befteht p>ar

noch/ wenn auch in abnehmenbem Wlafo, aber er roenbet ftch
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mü)t eben bem ^eiligen unb auü) nifyt an erfter ©teile bem

ßünftler ju. dagegen tritt bie metapfmftfdfje (Seite ber 8ef)re

<Sd(jopenf)auere jefet meljr ins 3^it^croufetfein. Db fte aber

nodj in ber Soge ift, e3 audfj nur annafcernb fo befjerrfdjjen,

nrie bie$ früher ber etyifc$eu Seite gelang? (Sie oer^ält fidfj ju

einem metapljnfifd&en teufen, ba$ roa&rfjaft mobern wäre, roie

geroiffe ftrniboliftifaje unb fttmmungSreid&e ©ebidfjte oon Sftoüalte

ober griebriaj ©Riegel gu ber $oefie ber (Stefan ©eorge unb

£ofmann£tf)al : fte reidjt an bie ©egenroart tyeran, aber (te ift

nidfjt biefe felbft; ein ©rabunterfd^ieb madf)t fidf) geltenb; bie

2luffaffung ift nodfj ju plaftifa), bie neroöfen (Elemente finb

nodj) ju erinnerungSmä&ig jufammengefafet unb barum ibea*

(iftifa) miebergegeben. $er £rieb würbe fjeutjutage einer

weiteren 3etfaferung in me&r elementare, mefjr rein neroöfe

Elemente bebürfen, foUte er bie pft^ologifdfje ©runblage einer

neuen 2Mapf)öftf bilben.

2Ba3 aber (Sa)openf)auer3 ©efamtfuftem burdfjauä uon ber

©egenroart trennt, ba£ ift ber Langel be8 <5ntnri<flung3*

gebanfenS. (Sollte ba3 3lbfolute ber £rieb fein, fo »erlangte

faft fd&on bie ganje sroeite £älfte beä 19. 3af)rlmnbert3 , bafj

eä Po) eoolutioniftifa) gu aller breite unb ©d&önf>eit ber @r*

fdfjeinungen biefer 2Belt auSnrirfe. Unb -bie3 eben ift in

(SdfjopenfyauerS £eljre ntdfjt ber $a\l. dagegen ift gerabe in

biefen neuen gorberungen ber 3e^ ba3 Moment gegeben, an

ba3 eine ganje 9teif)e jüngerer Doluntariftifd^er (Snfteme ber

9fletaplmftf mit (Srfolg anfnüpfte. $)aS bejeidjjnenbfte unb

oollenbetfte baoon ift rooljl baäjenige SBunbtS (1889).

2Bie (Sdjopenfjauer, gef)t Söunbt »on pfnd&ologifd&en (Sr*

roägungen aus — nur bafj fte auf eine breite pfud&ologifd&e

(5rfaf)rung geftüfet finb. Unb ba erfdfjetnt benn SBunbt baS

2öoIIen als bie eigentliche feeltfdfje ©runbfunftion : e3 giebt

feinen SBorftellungätnf)alt ol)ne ©efüljläregung unb feine ©e=

fü§l$regung olme SitlenSrtdjtung. tiefer SEBitte aber, ber in

allen äufjerungen unfereS (Seelenlebens oor^anben ift, fann

bod& nur fe^r bebingt als Snbnribualnrille angefefcen werben;

in 2Bafjrf>eit ift er in uns fdfjon ein ©efamtroiUe all ber un*
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jähligen SßiflenSftrebungen, bie unferem Körper als einem 3" s

fammengefefcten, als einer Einheit materieller Dbjefte innewohnen.

Unb ä^nli^e^ gilt für £iere unb ^ftonjen : auch fie ftnb fdjjon

ßontpleye aftuetter feelifd&er einleiten.

(So bilben beim ben 3nhalt beS <SeinS überhaupt aftuette

feeltfdfje Einheiten, unb ba biefe burd&gängig in Regierungen

ju einonber fielen unb burdfj biefe fidj oorfiellen, fo erfdfjeint

baS 2W als eine unenblid&e SBielheit r»on SBillenSthätigfeiten,

bie fich burdfj ihre ^echfelbeftimmung, bie oorftellenbe Xf)ätig=

feit in eine EntnncflungSrethe oon SötllenSetnheiten oerfchiebenen

. Umfanget orbnen. SDtefe unenblid&e Vielheit von SBillenS*

thättgfeiten aber wirb von uns, inbem wir oon ber SBorftellung

unferer inbioibuetten Einheit auf eine unioerfelle fchlie&en, als

Sßeltroiae unb als fold&er göttlich gebad&t: unb bie SBelt*

entnricflung wirb uns jur Entfaltung göttlichen SSillenS unb

SBirfenS.

$)iefe Entfaltung oolljieht fich nun junächft im Slufbau beS

Drganifchen, baS nur baS äufjere ©ein ber göttlichen Slftualität

barfteßt ; unb ber 3mecf ift babei, bie Erfolge beS geiftigen

SBirfenS bleibenb ju befeftigen unb ftetig neue Unterlagen für

eine fortgefefcte (Steigerung biefeS SßtrfenS ju geroinnen. Über

baS Drgantfche fynanS aber wirft fich ber SBille beS ©eifteä

aus im <Sinne etneS ftänbigen 2Bacf)StumS ber geizigen Energie:

fo bafj fyiex eine ftetig fdjöpferifdje Enttmcflung oorliegt. ©o
roirb bie sJ?atur gu einer äßorftufe beS ©etfteS, unb in einem

ununterbrochenen 3ufammenhang jroecfr-otter ©eftaltungen, in

eitrigem SBerben unb ©efcr)er)en geht über fie hinauf eine SBelt

immer neuen geiftigen SebenS tyxoox.

fiebhaft gemahnen biefe Slnfdfjauungen, bie SBunbt unter

erbrücfenben -ftachroeifen aus einem gewaltigen SBiffenSmaterial

norträgt, an bie Anfänge ber fubjefturiftifchen 3Hctapr)tjftf in

ber jroeiten fiälfte beS 18. SahrhunbertS, nur baß fie um
einen ©rab r)ö^er ftetjen. 2BaS Berber bamalS ahnungSüolI

phantafierte, xoaS vor ihm fd&on ßeibnij feiner &t\t weit

oorauSeilenb fchöpferifch unb prophettfch (ehrte: bie Sluffaffung

ber SBelt als eines Organismus, in bem Statur unb ©efcjichte

£ampre$t, !D«utf<$e ®ef$t<$te. (Srfter CrflänsungÄbonb. 28
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in gleicher 2Mfe Stecht unb SKaum beS ßebenS ftnben, fjter

festen es erteilt ju fein.

Mein §atte fiel) nidfjt in&nrifcljen fd&on eine neue pfudfjologifd&e

©runblage metapfraitfd&en 2)enfenS angemelbet? Verlangte bie

neue 3eit ber 9leijfamfeit nidjt eine neue «Pfod&ologte nid&t

nte^r fo fe^r beS triebe« als nodj mel elementarerer feelifdfjet

Vorgänge? 3)aS ift baS Moment, baS bie feurigen 8e*

ftrebungen auf pfpdjologifdjem ©e6iete fo »enoorren unb d&aottfd>

mad&t: ein SReueS null fidjj emporringen, aber nodj ftnb feine

formen bunfel unb ungewiß. 2Bie aber foHte fxdj auf biefer

fdfnoanfenben unb unftdfjeren ©runblage fdfjon eine woljtburdfj* .

bad&te metapfjnftfd&e fippot^efe enttoidelt Ijaben? 2öa3 bie

jfingfte 3«it fenn§eidfjnet, baS ift bei allem 3"fie jum Sranfcen*

benten ein ©tufcen bei beffen Ausbau, ein äSer&arren in ©el)n*

fud;t, unb roenn biefer 3uftano be$ SBertyarrenS überfdjjritten

wirb, ber Übergang weit mehr gur ©ebanfenbtdfjtung als jur

flaren metapl)t)fifd)en Vermutung. Unb f)at eine Sßoefte auf

biefem ©ebiete nidfjt aud) tf)r SRedjt, oorauSgefefct allerbtngS,

baß fic ftänbig eben als Sßoejtc erfannt unb be&anbelt wirb?

Unter biefen Ijeute beflef>enben SJer&ältniffen tritt baS

Kenten eines SHanneS me^r in ben SBorbergrunb, ber bei 8eb*

feiten als 2Retapf)i)fifer gar wenig gefcbäfct warb: gedjnerS

(&auptioerf: „$)te £ageSanfidfjt gegenüber ber ;jftadjtanftdj>t",

1870). Jed&ner lefjrte bie liefen einer mobernen SBeltan*

fc^auung in pf)antafttfdfjen formen beS 3)enfenS, aber oiellei^t

gerabe beStyalb befonberS trofireidfj unb einbringlia^. 2Bie

bie 9tebuftion aller großen 2tgentien ber üRatur auf 23en>egungS*

Dorgänge gelungen ju fein fdfjeint; wie ftdfj in ber Sßfadjologte

fdj)ließlidfj als ein lefcteS ÄonftituierenbeS bie feelifd&e Slftualität

ju ergeben fdfjeint, fo fteUt ftcb gedjner beren (Sinfjeit als eine

oberfte Energie oor oon perfönlia)er 2lrt, als ein göttliches

SBefen. $te SBelt aber ift ifjrn ber Seib ©otteS; in ü)r lebt

©ott als il)re Seele, fie ift eine immanente öebingung feines

SDafeinS. ©Ott ^at Senmßtfein unb ©elbftbenmßtfetn, feine

©ebanfen jinb jugleicb toirfenb unb alfo £l>atfaa>n : eS fann

tüd&t* $ft>a}ifc^eS geben olme «pfroftfd&eS. 2llS ©inljett ^öd^ften
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23ewuj3tfein3 aber umfd)liefjt ©Ott, fie imtereüwnber oer=

fnüpfeub, in unenblidjer gütte bie niebrigeren 23ewuf$tfeinS*

einleiten: bie ©eftirne, bcrcn jebem wie eine ©iimenwett fo

eine über biefer emporfteigenbe öeiougtfeinSetii^eit eignet, bann

bie Organismen auf biefen ©eftirnen, auf unferer ©rbe 00m

Wiensen l)erab big ju ber für uns nodj maf)rnelnnbaren

Sßftonjenfeele. $ie niebrigeren SewufetfeinSetn&etten aber finb

fid) if)reS SnbegriffenfeinS in bie fjityeren unb Ijödjften nidjt

unmittelbar berouftt. 28ol)l aber ger)t bie menfd)ltdje 33ewufjt*

fetnSeinljeit naa) bem Xobe bereinft als ein neues ©ntwidlungS*

moment in ein weiteres unb f)öf)ereS Seben ein unb gewinnt

baran Anteil. ©0 werben mir wtebergeboren werben in einem

neuen Seibe, unter freiereu ©d&ranfen ber ^rflidjfeit , in

innigerem unb fjttyerem 33erfe^r mit über uns fte^enben ©eifteru.

2BaS gedfcnerS £>enfen fennjeidmet, baS ift bie ftärfere

33erütffid)tigung beS r»on ben früheren (Snftemeu in 33e=

megungSformen aufgelösten DJealgrunbeS: me^r als biefe

fud)t er twrfteübar unb anfdjaulid) ju mad&en, wie ©eift unb

•Jtatur, SRealgrunb unb Sbealgrunb beS ©eins jufammengefjen

tonnen, of)ne bafe ber eine ben anberen überwiege unb im

©runbe oerbränge. $abei ift flar, ba& it)it bie Sluffaffung

ber pfud)ifd)en Slftualität als eines ber pljnfifdjen Bewegung

nityt aßjufern fter)enben Vorganges baju befähigt fyal Unb

baS ift benn überhaupt ber ©runbjug ber ©ntwidluug feit

bem 1(3. 3a ^r^u»bert: je metyr bie unteren feelifdjen Vorgänge

erfannt werben, um fo meljr uerengt fid) ber grunbfäfcltdje

Slbftanb jwifdjen 9ktur unb ©eift, um fo meljr wirb ber

Monismus, bisljer junädjft gorberung, anfdjeiuenb £f)atfad)e.

äßolnn bie 9ttd)tung in biefer £infid)t gel)t, baS mag an

ben ©ebanfen oon ^elbeggS iÜLuftriert werben, ber in mancher

&inftd)t wof)l als ein Vertreter jüngften metapfynftfd&en Kentens

genannt werben fann („$pt)ilofopbie beS ©efüljls 1900).

gelbegg will bie SBerbinbung t)on Materie unb 33ewu&tfeiu,

bie man bisher nur immer rein logtfdj, in abstracto »otogen

!>abe, rein fonfret unb tf>atfäd)lid) fjerftelleu. 2)ie Wateric

tyabe ftd) ber naturwt(fenfd)aftlid)en gorfdmug jefet als fraft*

28*
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erfüllt, als äufjere ßaufalität ergeben. SDaS Seroufttfeiii fönuc

aber nia)t me^r als 3Bitte unb SBorftellung gefafjt werben:

baueben ober xuelmefjr booor trete als ©runbfraft baS ©efüfjl in

feinen urroüdfjftgften @rfMeinungen ber (£mpftnbung, beS SReftejeS

unb ber fogenannten automattfdfjen fianblung. S)ieS ©efüfjl nun

fei ber Urgrunb ber ©ntwidflung ber ©eele unb fjabe ba^er für

bie $Pfqd)e ben Primat ju beanfprudjen bei einem £eutung3*

uerfudj} beS 3ufowmenlebenS jroifa^en Materie unb SBeroufjtfein.

9Zun fei aber baS ©efüfyl überhaupt eigentlich feine rein

pfijdufdje £fyatfadjje mef)r im ©inne tum SBorftellung unb

SBtHen, fonbern oielmefjr bie ©mpftnbung ber ^Bereinigung von

$3erouj3tfein unb Körper in uns, ber 2IuSbrucf beS llmftanbeä,

; 4
bafe mir für biefe jroiefac^e SBeftimmung ein ibentifdjjeS Kriterium

haben : unb infofern bie primitioe 3TJ>atfäd^lic§fcit unferer felbft.

SDamit fei benn in ber ®efül)lSwelt beS SnbioibuumS jene $et>

einigung beS Sbeal* unb beS DiealgrunbeS beS ©eins ganj fonfret

üottjogen, bie man bisher immer in abstracto gefugt fyabt.

SDen @rfMeinungen in ben Snbünbuen entfpredfjenb

nimmt bann o. gelbegg nadfj befanntem 2lnalogiefdf)luf} audjj

weitere bösere ©efüljlSeinf)eiten an big ju einer Ijöd&ften : fo baß

fcbliefjlid), genau wie bei ged&ner, ein SJtoniSmuS ju Sage tritt,

ber ftarf oon bem älteren pantjjeiftifdjen SRoniSmuS abroeiapt.

SDenn bie Mtyit ift fjetbegg mcJjt eine blofee pliere (SinljeU,

meldte bie 3nbioibualität in ftdf) auffaugt. ©ie ift tuelmeljr

felbft 3nbioibuum: unb ber ©laube an einen perfönltdfjen

©ott bilbet ben ©ipfelpunft feines ©nftemeS. —
£)aS, nrnS all bie jüngften, bisher jur £>arftellung ge*

langten Seiiren miteinanber oerbinbet, ift eine ftarfe Neigung

ju moniftifd&er 2luffaffung oon SRatur unb ©eift. @S ift eine

SRtdfjtung beS SenfenS, bie bem 19. 3af)rfmnbert tnSbefonbere

fdjon burefj bie fortroirfenben ©inftöffe ber 3bentitätSpf)ilofopf)ie

unb fiegels nahegelegt würbe; nodjj entfd&iebener aber, ja voofyi

auSfdfjlaggebenb nrirfte in biefem ©inne bie raf<$e, lange 3e^
alles ©eifteSleben befjerrfdfjenbe ©nttoteflung ber 2Biffenfd()aft.

£)enn nriffenfd&aftlidf) benfen Reifet bie $)tnge unter bem @e*

fefee ber abfoluten ©ettung oon Urfadje unb Sötrfung be*
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tradjten, Reifet faufal unb beterminiftifdjj beuten: Äaufalität

unb Determinismus aber forbern als Stöfdfjlufe beS $)enfenS

bic moniftifdf)e ßupotljefe.

Unb fo lögt fidfj verfolgen, wie namentlich mit bem (Siege

ber -ftaturmiffenfcljaften unb beS fiiftoriSmuS in ben fünfziger

3af>ren ber 3flomSmuS als aflein nodfj benfmöglid& erflärt würbe.

3m 3at)re 1852 fpradfj ftdfj £ofce in feiner mebiäinifdjen ^ßfndfjo*

logie gegen bie oon bem ^S^nfiologen SBagner oerfud&te (Sin*

fütyrung einer bualiftifdfjen — in biefem ftaUt df)riftltdfjen —
£enben$ in bie Söiffenfdfjaft aus unb bezeichnete eine harmomfdfje

©efamtüberjeugung als ein mefentlid&eS 33ebürfniS beS ©eifteS;

nid^t oiel fpäter mürbe unter ©iftorifern unb ^3r)iIofopt)en über

baS Söunber geffritten unb feine £&atfä<$lid)feU auch für baS

9?eue £eftament abgelehnt, toährenb fieibnij unb Seffing nod;

an Sßunber geglaubt unb ©erber unb SRanfe baS Sßunber, bie be*

fonbere göttliche (Sintoirfung, noch in ber ©efdjid&te jugelaffen

Ratten. 3" ben fedfföiger S^^ren prieS bann $äcfel bie 9Jiöglia)feit

einer gefiederten moniftifeben SBeltauffaffung als fyofyttä 23er*

bienft ber (Sntroicflungalefjre, 1886 fteöte 3^9^r als fraglich

hin, ob neben ber mobernen SBeltanfd^auung toenigftenS bie

bualiftifch=chriftliche noch befielen tonne, unb neuerbingS fiet)t

galcfenberg bie Hauptaufgabe einer ^^ilofop^ie ber 3u^unf^

in ber Erneuerung beS moniftifdfjen 3bealtSmuS oon Richte

unb £egel.

3n ber $ha* fann ein roiffenfd&aftlidfjeS £)enfen nur

moniftifch fein, benn aus ber immer entfd&iebeneren Slnroenbung

beS faufalen, jum SHoniSmuS brängenben ©dfjluffeS fmb bie

2Biffenfdf)aften heroorgegangen. 2(ber ein praftifd&eS, ein fünft*

lerifd&eS $enfen, richtiger fühlen? Sßirb es bem toiffen*

fdfmftüdfjen Kenten immer $u folgen geneigt fein, jumal toenn

es, wie in ben 3^ten beS neuerlichen Kampfes ber ^^antafie*

thätigfeit gegen ben SntelleftualiSmuS, überhaupt nur fidj felbft

leben unb ftcfj toenigftenS im Sereiche ber Äunft oon ben

©nfiemen beS SDenfenS befreit fefjen roitt?

£er SKontSmuS wirb erft bann ganj unangreifbar fein,

wenn bie gange SBelt ber @rfdf)einungen toiffenfehaftlicher
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l (Erfahrung unterjjwungen fein wirb. 2lber finb wir foroeit?

keineswegs. Unb mit bem 9WontSmuS ift auch bcr 3)eterminig*

muS noch angreifbar, weil unnollftänbig bewiefen. ©ewifi fann

audj fein beweis für baS 2)afein ber g-reiheit geführt werben,

es fei benn burch bie Behauptung, bie Annahme ber greiheit

felber fei fdwn eine freiheitliche £hat. Slber bie Sage, wie fie beute

ift, lä&t fehr wof)l, jwar nic^t wijfenfchaftlich, boch praftifct)

sJHdjtbeterminiften $u. gür biefe aber wirb eine tnoniftifdje

Betrachtung beS SÖeltbilbeS minbeftenS ber (Srgänjung bebürfen

:

praftifcbe gorberungen ber Freiheit unb einer auf il)re 2ln*

na^me aufgebauten Floxal fcheinen 1)\tx eine oon bem einr)eit*

liehen ^rinjip ber (SrfahrungSmelt getrennte ßraft jur 8e=

friebigung ihrer Bebürfniffe gu heifcben: unb oon biefem Stanb*

punfte aus treten fi(h ©ott unb SBelt gegenüber.

2luS biefen 3ufammenhängen t>erfter)t eS ft<h, wenn mit bem

@infe$en ber neuen $e\t ber SRetjfamfeit bie anfcheinenb fo

fefte ©runblage auSfchliefilidj moniftifchen 3)enfenS ins SBanfen

geriet: benn bie 5Rei$famfeit erzeugte junächft eine äfthetifdhe

Kultur, bie bem $enfen überhaupt feinbfelig ober wenigftenS

abgewanbt mar, unb aus biefer gingen ethifcfje Bebürfniffe

herr-or, benen praftifd&e Äonfequengen eine« Dualismus weitaus

wichtiger waren als logifdje Folgerungen in moniftifdjein

Sinne. Unb fo ift h^te felbft eine 2lnjahl jüngerer Sßfyilo*

fophen üorhanben, bie bem Dualismus rjulbigert.

21m früheften aber r)at fich ber ßatholijiSmuS ber Der*

änberten 3eitftrömung bebient, um ber bualifttfchen ßehre beS

GhriftentumS ein neues philofophtfcfjeS Stüfemerf unterjubauen.

Schon im 3at)re 1879 erfdu'en bie (Sncuflifa Aeterni patris,

welche baS Stubium beS h- £h°ma3 oon Slqutno non neuem

belebte. Unb feitbem hat eine fatholifch'thomiflifch f bualiftifche

-^hilofophte grofcen Sluffdjwung genommen; ju ben Der*

fchiebenen ^howaSafabemien in romanifchen Säubern ift auch

eine auf beutfehern Boben, gu Si^ern, gefommen, unb SBerfe

wie bie 9Jforalphifofophi e oeg 3efu^cn Gathrein (in ^weiter

Auflage 1893) oerbreiten ihre Sehren bis in bie legten 2£infet

ber fatholifchen SBelt. 2BaS Sßunber, wenn ftch biefe (Schule
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auf ®runb mäßiger Seitftrömungen gegenüber ber afatfjolifd>en

^ßl)Uofopf)ie fa>n für oöttig fiegreidj f)ält, felbft foroeit ftc

nidjt in ben Sahnen jeglidjen £fjomi3mu8 roanbeft? 3™
3af>re 1900 f)at @. & gifd&er in einer befonberen (Schrift ben

(Sturj ber (£nttoi(flung3lefyre unb ben Xriumplj beffen, n>a$

er djriftlicfje ^f)itofopf)ie nennt, oerfünbet.
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1. 9)kn roirb baS 93ilb, ba§ fid& für bie (Sntnricflung be3

metap^ftfd^en S)enfen3 in neuefter 3ßü ergeben fjat, tHelteid&t

nidfjt gerabegu uerroorren, genrifi ober audjj ntd&t einheitlich nennen

fönnen. 5Dtomftifche unb bualtftifche Dichtungen befämpfen

einanber; bobei entfpred&en bie älteren moniftifdjen ©nfteme

nicht mehr ber feelifd&en ©runblage ber ©egenroart , unb bie

neueren, welche auf biefer 23aftS ju bauen fud&en, finben ben

S3oben noch nicht genügenb geflärt unb gelangen baher nur

ju unoollftänbigen unb phantaftifdfjen ©trufturen. £>a£ Siefen

einer Übergangszeit macht ftch geltenb, ber Gfyaxattex einer neuen

feetifd&en Kultur beginnt ju nrirfen, beren ^ß^antafiefeite roof)l

fdfjon enttmcfelt ift r beren 2BilIenS* unb SBerftanbeöfeite aber

erfl langfam au« bem $)unfel ber 3"fanft heroortrttt.

SBer wirb ba annehmen wollen, baß in einer folgen 3«it

für (SrfenntmS unb SBijfenfd&aft flare unb gemeingültige SBor*

auSfefeungen ju ertoarten feien! ©anj baS ©egenteil ift ber

gall : benn bie ©urdfjbilbung ber 2Biffenfdfjaften ift üon ben all*

gemeinen ©runblagen ber ©rfenntnistheorie unb biefe oon benen

ber Sßfuchologie abhängig. £)af3 aber bie mobeme SPfndjologie

ben 2lnforberungen für eine einheitliche ©runblegung ber (£r*

fenntmSlehre noch nicht geredet wirb, ^at eben fd&on bie @nt*

nricflung ber 9Ketapht)ftf ergeben, bie ja für bie genauere

Definition eine« ihrer nridfjtigften begriffe, beS 93en)uf$tfeinS,

ebenfalls t)on ber ^fnchologte abfängt.

2öie bie 2)ie<hanif als felbftänbtge SBiffenfd&aft ein @r*

jeugniS beS inbünbualtftifd&en Seitalters ift, fo ift bie ^fudjjo«
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togie erft im Verlauf beg fubjeftunftifdfjen 3«italterö aus

einer bienenben (Stellung gegenüber ber 9Ketap^n(tf auä*

gefdfjteben. iRadfjbem bie Untertreibung SBolfS zroifcljen meta-

ptynfifd&er (rationaler) unb empirifdfjer ^Pfndfjologte biefer

Emanzipation norgearbeitet f)atte, entroicfelten fid^ feit ber

SDtttte be$ 18. gafjrfmnbertä, etwa feit ©reu^er* SBerfud^ über

bie (Seele, roä&renb ber ^erioben ber (Smpfinbfamfeit, be$

(Sturmi unb Crange* unb teilroeis audfj nod) be3 ÄlafftyiSmuS

tJerfyetftungSoolIe Anfänge einer empirifdjen $Pfüd(jologie ; jafyl*

reid&e 33efdf)reibungen feelif dt)er Vorgänge Rauften ftdfj in eigen«

für fie begrünbeten 3e^fTriften an, eine Unfumme r»on

SWaterialien zur Seelenfenntnte in inbioibualpfn$ifc§er wie

fojialpfnd6ifa)er ^infid^t rourbe Ijerbeigefdjleppt : e$ waren SBor*

gänge, bie an bie pfud&ologifd&e ^Bewegung feit ben fünfziger

unb fedfoiger Sauren beS 10. S^rljunbertS erinnern, nur ba&

biefe neuere Bewegung gegenüber ber früheren einen ftarfen

©rabunterfd&ieb ju ifyren ©unften aufroeift. $)iefe ganze @nt*

roicflung begann aber gegen 6nbe beä 18. 3af)rfjunbert3 ju

ftocfen, wie fo Diele anbere rabifal=fubjeftiüiftifdf)e Anfänge: ber

ÄlaffiziämuS braute eine SBerquidung unb innige ®urd)bringung

ber neuen £enbenjen mit ben älteren rationaliftifd&en, bie einer

empirifd&en ^fnd&ologie unmöglich günftig fein fonnte; unb

ßant, ber &elb beS Vorganges biefer SHirdjbringung auf

ptyilofopfjifdfjem ©ebiete, erflärte eine reine (£rfaf)rung$rotffen*

fdfjaft t)on ber (Seele für unmöglich, ba auf bem pfnd&ologifdjen

Arbeitsgebiete roeber bie matfjematifd&e SßrariS nodf) ba3 ßfcpe*

riment, bie einzigen eigentlidj fidleren SDtetfroben ber SBiffen*

fdfjaft, angeroanbt werben fönnten.

Unb nun folgte bie 3bentität8pf)ilofopbie, bie oon allen

pfnd&ologifd&en Segriffen ber ßtit nur be$ am roentgften empi*

rifdjjen, ber @inf)eitlidf)fett nämlidfj unfereS 3dfjberouf3tfetn8, ber

ßantfdfjen tranfcenbentalen Apperzeption, beburfte: — bie

Seiten pft)dt)ologifdt)er 5or^^r^^e fLienen oorüber. Unb gletd^

zeitig mit bem inbioibualpfyd&ologifdfjen 3^eig ber gorfdfmng

»erborrte aud) ber fozialpfndfcologifd&e : weber rourbe bie fiüfä*

triffenfd&aft ber ©tatijtif feit Aufgang be3 18. 3af>rf)unbertä
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weiter gebilbet, pertief fidj triehneipr in bie 6anböben ber fo*

genannten „£abeHenfnedjte", nodfj mürben bie fojiologifdjen

2lnfang$lef)ren SBegelinS, fierberS nnb anberer ausgebaut,

ä&oju audj, ba ber Maleftifdje <5r»olutioni£mu8 gidjteS unb

&ege(8 afle8 — unb nodf> baju unenblidj m'el einfadjer — er*

Härte, al« es empirifdje £enbenjen einer ©ojiologie auf ftatifti*

fdfter ©runblage hätten tfmn fönnen. £>a§ btefer romantifdje

©ooIutioniSmuS auf bem einen großen Irrtum beruhte, an*

junebmen, baß ba8, ma$ man benfe, aud) roirflidj fein müffe —
biefe liebenSroürbige phantafttfdje 33orau8fefcung ber (SJebanfen*

bid)tung ber 3bentität3pf)ilofophen, ben grofjen ontologifdjen

3rrtum fd>on ber ©d&olaftif, f)at im ©runbe erft ber moberne

$oritioi«mu« als 9Ba^n betmefen.

$>odj regten ficf> feit ben groanjiger unb breifeiger %atym,
mit bem (Srroadjen beS toiffenfdjaftlidjen StealiSmuS, bie An-

fänge einer neuen erfahrungSmäfjigen ^ßfrjcrjologie. 3n biefer

3«it gebieten bie mea^aniftifa^en £ef>ren &erbarts über bie

SBorfteflungen $u t)otter iReife ; unb 1 833 erfdjien 33enefeS £ehr*

budj ber ^fnd&ologie als 9toturimffenfdjaft. Slber haben biefe

Genfer eine neue ^ör)c pfnd&ologifd&er ßrfahrungSroiffenfchaft

Uraufgeführt? ©ie finb nur Vorläufer einer Strömung ge*

triefen , bie erft in ben fünfziger 3Qty*en re(l)t einfette unb

nodj feilte fortbau ert: jener empirifdjen ^Pfnd&ologie, bie fymab*

brang bis &u ben neroöfen (Elementen, welche balb barauf bie

Äultur ber Stei^famfeit beftimmen fotlten — fo nrie bie $fncho*

logie beS 18. 3<*f)fhuNbertS Don ber ©mpftnbfamfeit ausging.

3m Sabre 1851 erfaßten ©ruft Heinrich SBeberS „Saftftnn

unb ©emeingefübl", 1852 SofeeS OTcbiainifd&c <Pfncbologie,

baS 3a^r 1856 brachte bie Anfänge Don £elmbol|enS ^9fto=

logifcber Optif; 1860 üeröffeutlicbte geebner feine ©(erneute

ber $fnd)opbnftf, unb gleichzeitig trat bie oon SajaruS unb

©teintbal begrünbete 3eitfc^rift für 93ölferpfncbologte unb

©pracbmiffenfcbaft ins Seben; 1863 mürben bie Sehre uon ben

£onempfinbungen von ^elrntjolfc unb bie SBorlefungen über

3Renfcben* unb Sierfeele non SBunbt neröffentlicbt. £ie neuere

empirifdje <Pfncbologie mar begrünbet.
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Unb maS ftc oon her alten beS 18. 3ahrbunbertS fReibet,

ift juft bog ©lement, bog 5tant für unmöglich gehalten hatte:

bic Slnmenbung ber SWathematif unb beS (S^perimenteS.

2(m früheren betraten bie *Pbufiologen baS neue ©ebtet.

Natürlich burdfj bie Pforte, welche oom förperlidjen Seben jum

fpeaiftfc^ feeltfd&en hinüberführt, auf bem 34*ege beS ©tubiumS

ber ©inneSempfinbungen : jener Vorgänge teilroeiS, bie balb

barauf in ber Sßertobe ber ^eijfamfeit für bie $h<mtaftethättg*

feit fonftituierenb nrirfen foßten. Unb äöeber juerft geigte an

einfachften 33eifpielen, wie bie neroöfen ^rojeffe fein: roohl ge*

nauer 23ef<hreibung unb S^flt^^crung zugänglich feien, unb

aus biefen Anfängen ber fünfziger Söhre ging baS breite

pfuchopfmfiologifche ©tubium ber Sinnesorgane unb beS ®e*

hirnS tyxvot, baS bie ©egenroart fennjeichnet.

Sparen aber bamit bie eigentlich pfudjologifchen Probleme

gelöft ober auch nur gan$ unmittelbar berührt? Heroen*

phnfiologie unb ©ebimftubium an ftch führen nur bis an bie

©renje ber eigentlich feeltfcben gunftionen, unb auch baS nur

Dermöge ber Annahme beS pfuebopfrofifchen *ßarafleltSmuS, einer

Sinnahme, bie fieb freilich oft genug als bie einzig mögliche be*

mährt hat-

60 fchlug 5e^ner e*nen onberen 2Beg ein, ber SPfndje

felbft nahe 311 fommen. @r fefcte nicht ben neruöfen ^ßro§e&

jelbft, fonbem nur ben äufjeren SReij gu ber (Smpftnbung, bie

er auSlöft, in Sejiehung, unb er h°ffte, IU£ht oergebenS, ben

Nachweis beftimmter gefefcmä&iger SSerhältniffe jroifchen beiben

erbringen ju fönnen. 2Betct)e funftioneflen Sejiehungen be«

ftehen jroifchen SReij unb (Smpfinbung? baS mar bie ©runbfrage

feiner ^fnchopfraftf.

ged&ner glaubte babei, bafj er oon biefem Problem ju

bem älteren, fchnrierigeren beS SBerhältniffeS jroifchen Heroen*

oorgang unb (Smpfmbung werbe jurücffehren fönnen : benn erft

biefeS erfaffe ben unmittelbaren 3"fömmenhang prifchen ©etfteS»

unb 9toturroelt. 3"oeS nicht biefen ©ang ift bie gorfdjung nach

ihm gegangen. Vielmehr führte ber oon gefinev erft üöüig

erfchloffene experimentelle unb bamit erafte äßeg ber (Srforfcbung
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bejlimmter fcclifc^er SBorgänge baju, oor allem erft einmal ba3

tum biefen Vorgängen im allgemeinen genau (Srfennbare 51t

erforfdf)en unb feftyulegen. SRüftiger unb roeitftdfjtiger gtiljrer

auf biefem ©ebiete würbe SBunbt: ümt ift be8f)alb bie ^ßftjdfjo*

logie an erfter ©teile (Jrforfdfjung ber feelifdfjen £ljatbeftänbe :

wa$ hinter biefen liegt, bleibt etnftweilen ber (Sorge fpäteren

93erftänbnif[e8 überlaffen. Unb wie unenblidjj ^aben SBunbt

unb feine ja^lreid^en ©dfjüler in ben feit ben fiebriger Qa^ren

über bie ganje @rbe Inn entfianbenen Snftituten für ejperi*

mentelle ^ßfndfjologie bie ftenntnid ber pfpd&ifdfjen £f)atbeftänbe

rermefyrt! ©djon bie erfte Auflage ber ©runbjüge ber pljnfto*

logifdjjen Sßfud&ologie SßunbtS 00m 3afn*e 1874 liefe in eine

gange SBelt flauen, bie bisher, namentlidf) aud& in ber ßlartyett

unb ©raft&eit i^rer Sßrojeffe, unbefannt geroefen war; unb jebe

fpätere Auflage §at neue SReid&tümer erfdjloffen.

©0 rourbe ein Material oon gan§ anberem empirifdfjen

ßljarafter $ufammengebracf)t, aU e$ bie bürftigen äuf$erltd&en $e*

fdfjreibungen ber ^weiten £älfte be8 18. Qafyrljunbertö bargeboten

Ratten. 3lber e8 war bo<$ &unädE)ft nur ein Material. Unb entfjatt

e3 ba nun bei aller feiner unenblidjjen 2lu3bel;nung unb geintyeit

fdfjon bie tfaren Elemente einer ©nftembilbung, bie unroeigerlia)

nur r\ad) einer 9itdf)tung l)in vorwärts roiefe? &ier lauten bie

2lntroorten r»erfdf)ieben, unb bamit beginnen bie ©djjwierigfeiten

für ben Entwurf jebeS fpeäialroiffenfdfjaftltdjjen ©ebäubeä, bas

auf moberner pfndjologifdfjer ©runblage errichtet werben fofl.

&a giebt e3 eine gro&e ©ruppe von Sßfudfjologen, bie bei ber

(Srforfdjung be3 einfachen feeltfd&en Vorgangs, bei ber bloßen

pfnd&ifcfjen 2lftualität flehen bleiben, benen bie ©eele alfo nur

bie 9Jlögli$feit pfud&tfdfjer Vorgänge bebeutet, nidfjtä me&r: fo

benfen bie ©nglänber fd^on feit ben öegrünbem ifjrer Sßfndfjo*

logie, ben £odfe unb Partien, bereu gorfdjjungen um etwa jroei

(Generationen t)or bie SPfudjwfogte ber beutfd&en ©mpfinbfamfeit

äurütfreidfjen , fo ber £auptfadfje nadfj bie granjofen unb oon

beutfdfjen ^fnd&ologen ber ©egenmart (Sbbingljaug unb ßtppS

unb big vor furjem aud& ber in Slmerifa lefjrenbe Sflünfterberg,

foroie weiter von ben ^nfiologen 3te^en unb oon ben gtynftfern
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2Ka<f). SIber ihnen hält eine anbere ©ruppe bie SBage, beren

Stfiitglieber bie Seele als ein Subjeft noch über ben einzelnen

experimentell unterfud&ten pfucbifd&en Vorgängen anfehen: fo

bafj ihnen alfo nid^t ber gegebene pfnebifebe $rojefj unb bie

Sfteihe fold^er Sßrojeffe bie Seele ausmacht, fonbern ba3 über

ihnen ftebenbe Scbbenm&tfein. $a* ift bie Slnfidjt von 2Bunbt,

von Warndt, von &öffbing, von ^aulfen.

9lun t>erfte^t ftcb, t>ofe vielfache 9)Jobiftfationen biefer

©runbanfid)ten benfbar ftnb. SlQein fctbft wenn bteä nicht ber

5att märe, genügt ber beftefjenbe Unterfd&ieb bennodf), bie

beutige ^fucbologie noch vielfach von ben Schwankungen ber

Söeltanfcbauung unb von ber jeweiligen etbifeben unb äftbetifdfjen

Sluffaffung ber Seele bureb bie 3«tgenoffen abhängig ju machen.

3ft e3 j. 23. nicht flar — unb auch in biefem S3ud^e gelegentlich

febon bargelegt, — bafj ein natura lifttfeher SmprefftontSmuS

bie bloge Slftualität annehmen, ein ibealiftifeber fieb mit bem

Qcbbewufjtfein befreunben wirb?

Soll bie Spfncbologie feftcö gunbament jeitgenöffifeber (£r*

fenntniS fein unb werben, fo bebarf e£ vor allem ber Klärung

be3 ungeheuren in ibrem Bereich angefammelten £batfacben*

materiell burch eine entfcheibenbe , burebgreifenb überjeugenbe

Snntbefe: fie allein fann bie beftebenbe ©ärung überwinben.

$>ann aber wirb auch bie *Pfnchologie ber Sceroenoorgänge in

ibrem Sßerhältniä jur (Smpftnbung, unb bamit aueb bie

Klärung ber fpejififdben Spfncbologie be3 gegenwärtigen 3eitalter3

mit befonberem unb anberem Erfolge aufzunehmen fein als bifyev.

SQßirb nun bei biefer Sage bie allgemeine @rfenntni3tbeorie,

iufofern für fie bie ^unbamentierung im Sßfnchologifcben nicht

umgangen werben fann, b^jutage imftanbe fein, bie 2In*

forberungen an eine allgemeine Orientierung ju befriebigen, bie

au£ ben ©injelwiffenfdfjaften an fie hinbringen?

£)ie ßantfdfje @rfenntni$theorie botte fidfj vornehmlich auf

bie apriorifebe ©rfenntnte, baS reine SBiffen belogen unb eben

bamit bie 23orau3fe|ung ber ©ebanfenbiebtungen Sichte«,

Schelling$, £egel$ gefchaffen. 2Bie wir bagegen ba3 empirifche
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äßiffen unb bamit audfj ba« 2Biffcn bcr ©pejialwiffenfdjaften

erlangen, ba$ tyatte Äant weit weniger unterfudfjt.

Unb tonnte er baS bei feiner Stellung jur $ft)df)ologie

als feine Aufgabe betrauten?

Unfer äßiffen verfällt in ein intuitioeä, unmittelbares, unb

ein SBiffen aus Folgerungen, für weld&e ©rünbe ober Beweife

angeführt werben fönnen. S)a3 unmittelbare SBtffen wirb und

burdj) ftnnltcfje äBalnmeljmung ober burdfj innere, pfnd&ifd&e 3" 5

ftänbe. SDabet läßt fidf) bie unmittelbare fmnlid&e 2öaf>r*

nefymung nidfjt weiter rebujieren : ifjr Qn^alt muß anerfannt unb

fann §öd)ften3 nodj flaf(tfi$iert werben. 2)a3 (Srfennen Dagegen

burdf) innere pfnd&ifd&e 3uftäHbe unterliegt noä) fefjr motyl

weiterer 3lnalnfe. 3ft fie oorgenommen unb bamit ber mögliche

3nf)alt unfereS unmittelbaren SBiffenS feftgeftefft , fo wirb e$

Aufgabe einer (SifenntniStljeorie im engeren ©inne, ftarjulegen,

auf meld&e SBeife wir su bem £eil unferer (Srfenntnte gelangen,

ber nidjt intuitio ift, unb nad& welchen Äennjeidjen wir biefen

51t orbnen tyaben. 2Iu3 biefen 3ufammenl)ängen, mag man fie

in jeber fiiufidjt anerfennen ober nidfjt, getjt bod) immer fo

mel als ftdfjer tyeroor, ba& bie ©rfenntntet&eorie neuerer Seiten,

abgefef)eu baoon, bafe fie burdf) bie (Sinjelwiffenfd&aften partifular

unb unfnftematifa) geförbert würbe, im gan5en oon ben gort*

fdf)ritten ber ^fudjwlogie abhängig werben mußte, konnte aber

Äant bie unflare ©rrungenfdjaft ber fubjeftioiftifdfjen ^fuc^ologie

feit etwa 1750 allein fdfjon crfenntni^ tr)eoretif oerwerten?

@r f)ielt fiel), wenigftenS in ber Formulierung ber pfudjjologifdfjen

SBafte feiner £f)eorien, nodfj an ba3 teufen ber rationalen

^fudfjologte be3 inbiuibualiftifdfjen SeitaitevS unb entwicfelte

barauS ganj folgerichtig bie erfenntniät&eorettfdfje ©runblage

einer fpefulatioen $l)ilofop^ie.

$>ie fpefulatioe Sßfjilofopln'e aber l)at bann mit iljrer $ia*

leftif faft bie ganje erfte fiälfte be£ 19. Qafyr^unbertS befjerrfd&t.

2118 man fidjj enblicr) unter bem immer ftärferen 2luf*

fd^wung befonberS ber 9taturroiffenfhaften wieber me&r auf eine

allgemeine erfenntni£tf)eorettfd)e ©runblage alles wtffenfdfjaft*

lid&en Kentens ju beftnnen begann, fd&ien junädjft nid&tS möglich,
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als aus bem bialeftifdjen SBufi bcr ©ebanfenbidfitung wenig*

ftenS wteberum bis auf bie florercn ßefjren ÄantS jurücf^

zugreifen. Unb baS gefdjal) benn aud), freilidj anfangs rein

reprobujierenb
; Jürgen 33ona 3Wener f)at fogar no$ bie ßantfd&e

pfnd)ologifa)e Örunblage, bie Slnnafjme ber brei Seelen»

oermögen, gegen £erbart t>erteibigt. Unb feit bann juerft

Gljriftian «ermann Söeifee 1847, fpäter, 1862, Gbuarb 3eHer

befonberS einbrurfSooß auf ÄantS <5rfenntniStf)eorie f)tngewiefen

Ratten, cntrotrfctte fidj, aunädrft jur ftörberung btefer, in ben

nätt)ften Saljrjelmten eine förtnlia)e ßantpljilologie, als beren

Krönung baS (Srfdjeinen einer eigenen 3e^f^nft „äant-

fhibien" feit 1890 foroie ber 33efdjlufe ber berliner ^fabcmie

vom gleiten Sa^re angefefjen werben fann, bie SBerfe ÄantS

in einer monumentalen 9luSgabe &u ueröffentließen.

SlÜein liefe ji<$ benn nun bie ßantfdje (SrfenntniStljeorie

wirflid) fo olme weiteres galten? ©enügte ifjre Sfteprobuftion

in jebem Stetradjt? ©ntjog if>r nidjt fdjon bie injtöifd)en ent*

faltete (£ntwidlungSlef)re bie rationalen Seflanbteile tyrer

23afiS, inbem fie audj bie $fud)e in ben glufe alles Oefa^e^enS

fteHte? Unb fefunbierte biefem 3^ftörungSroerf nia)t oon

3af)r ju %afyx ftärfer bie neue empirifdje *pfydjologie, be*

fonberS nadj bem Übergreifen beS ©enfens SJiillS unb anberer

$ofitioiften nadj £eutfd)lanb? @S ging nidjt anberS, als bnfe

aflmäljlidj eine Umbilbung ber alten ßefjre eintrat : wobei benn

bie apriorifdjen begriffe ÄantS immer mein: in ben &intergrunb

gerieten unb eine immer ftärfere pf)änomenalifrtfdje (Srfläfung

beS ©rfennenS fidj ftetS enger an bie pfndjologtfdje ©rfa^rung

anfdjlofe. Slber freiließ : ba biefe ©rfa^rung nodj nidjt ein*

Oeitlidf) unb einbeutig mar, fo finb bisher audj bie ©rgebniffe

nod) fcr)r oerfd&teben ausgefallen.

$er erfte, ber ftärfer an bem Snftem ÄantS rüttelte, war

Jriebricr) Ulbert Sange in feiner ©efdjid)te beS Materialismus

(1800). ©ewife naljm er nodj mit ßant apriorifa^e formen

ber 2lnfd)auung unb beS Urteils als ©runblagen ber gefamten

@rfafjrung an. 3nbeS eine reine 3)ebuftion biefer gormen

faxten itym unmöglich SBielmefjr wollte er biefe oberften $Ber=
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ftanbeäbegrtffe auf bem 2öege ber Snbuftion crforfd&t fef>en:

beim fie feien $toar potentiell in un$ gegeben, aber bodfj erft

burd) fpäte Stbftraftion im Saufe meler (Generationen in tyrer

heutigen 2lrt juftanbe gefommen. 3Jlan erfennt bie ent*

roicflungSgefdjjtdbtlidfje Sluffaffung, bie ßant ganj fern gefegen

§aben mürbe, tlnb feiert Sange fort, bie 3nbuftion fei einmal

burdf) fritifdfje 3erfaferung ber ©ebanfen, bann aber aud& auf

pfndfjologtfd&em Söege burdfou führen, fo würbe ftdf) roieberum

ßant ju ber jroeiten SJietfjobe fdfjtoerlidfj befannt ^aben.

Söon ben grofeen $f)tlofopf)en ber jroetten £älfte be£

19. 3a^r^unbert^ fiefyt bann Sßunbt ßant roofjt nodfj am
nädfjften. (5r fonfenriert ben fritifdfjen SbealiSmuS Äantö,

wenn audf) im (Sinne beS 3bealreali3mu8 : rote i&m bie ©runb*

gefefee be3 logifdfjen Kentens jugleid& ©efefce ber Dbjefte be£

2>enfen3 finb, fo muffen fu*j bie ibeaten ^rinjipien ber @r*

fenntnis in ber objeftioen Realität toieberfinben. @S ift ein

©tanbpunft, oon bem ber beä beutfdjjen SPofitüriSmuS, urie if>n

2aaä in feinem 33udfje „3beali3mu3 unb Sßofttiötemuä" (1879)

oertreten f)at, fd&on um ein SBefentlidfjeä nacfj ber pfjänome*

naliftifd&en (Seite l)in abweist. 2aaä f)ält Dbjefte unmittel*

bar nur für 3nf>alte eine* öeroufetfeinS , ©ubjefte nur für

©dfjaupläfce oon Sßa^rne^munggin^alten; bemgemäfj ftnb tfmt

unfere SBorftettungen unb Segriffe burdfjauS finnlid&en UrfprungS,

nid()t3 als urfprünglidjje ober gefefcmäfjtg abgeleitete unb um*

gebtlbete ©mppnbungen. Unb noef) weiter auf ba3 blofje

©ebiet ftnnlidfjer ©rfafyrung rücft bann eine 2lnfd&auung , bie

bie SBorftellung jum einzigen SluSgangSpunfte maä;t, bie alfo

in ber ©efamttyeit aller 2)tnge, fotoeit fie »orgeftellt finb, ju*

gleidf) bie ©efamt^eit aller @rfaf>rung erblicft. 2luf biefem

Söoben benfen nodjj am meiften ßantifdfj etroa ©dfmppe, 9*ef)mtfe

unb oon ©d[)ubert*<Solbern, wenn fie aua^ oornefmtliclj auf

£mme jurücfgeljen. greilidjj tragen fie bann in bie (SrfenntniS*

tfjeorie ein frembeä, metapfrofifd?e3 Clement hinein, inbem fie,

um bem ©olipftemuS — ber 2lner!ennung ber E^atfadjje, bafj

ber (Srfennenbe nie aus bem ins Unbegrenzte ju ertoeiternben

Umfang feines (StfennenS IjerauSfomme — ju entgegen, nodfj
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ein Seroufetfein neben ober über bem inbioibuellen Qch an*

nehmen. 2luf biefeS ober ein DerroanbteS (Clement reichtet

bagegen ber fonft etroa auf gleichem 53oben ftehenbe (Smpirio*

fritijiSmuS oon 2loenariu£ („Aritif ber reinen (Erfahrung",

feit 1888; „$er menfehliche 2Beltbegriff", 1891). SloenariuS er«

gänjt oielmehr bie inbiotbualpfndjologifche $3etrachtung3roeife ber

blofeen inneren Wahrnehmung burch ein fojialpfuchologifcheS

Clement, nämlich burd) bie 2lnnahme ber grunbfäfclichen GHeich*

l)eit ber menfehlichen (Seele, roa$ ihm bann bie £eranjief)ung

frember (Erfahrung als einer mit ber eigenen gleichberechtigten

geftattet. Unb auf biefe SBeife glaubt er mit feiner zahlreichen

Slnhängerfchaft nicht blofi eine rein befchreibenbe Öeftimmung

beS allgemeinen ChfahrungSbegriffeS ber gorm nach ableiten,

fonbern auch bie SKöglidjfeit eines SBeltbegriffeS aufhellen gu

tonnen, ber nur reine Erfahrung jum Snrjalt t>at unb alfo bie

Sßelträtfel auf erfahrungSmä&igem SBege löjt.

2Bie man nun and) über biefe nur furj {fixierten

Leonen im einzelnen urteile, eins ift fia^er: fie höben fidj

immer mehr oon ben Elementen befreit, bie in ber Äantfdjen

£ehre mit beren ;Dietaphijftf unb praftifdjer ^J()ilofop^ie, mit

bem £>ing an fid) etwa unb bem begriffe einer tranfcenbentalen

Freiheit jufammenhingen. @S mar ein 2Beg, ber bie allmähliche

Entfaltung ber (SrfenntniStheorie su einer felbftänbigen SBiffen*

fchaft bebeutete.

Aann man aber oon ben ßrrgebniffen unb SJtetfjoben biefer

S&iffenfdfjaft fagen, bafj fie fd&on genügenb ftarf entroicfelt unb

namentlich fchon weit genug in bie 9ftethoben ber einzelnen rotffen»

fchaftlid&en S)i^iplinen hineintrieben feien, um biefen als

fixere Stüfce bienen ju fönnen? @S ift roie auf bem ©ebiete ber

^fpdjologie, ja noch bebenflicher : neue 3«ten finb gefommen,

ein neue« Seelenleben ift erblüht ; aber bie fnftematifche $)ura>

forfchung ihres SBefenS ift noch feineSroegS weit genug geförbert,

um ber (Sntroicflung beS roiffenfehaftlichen StenfenS ber Qtit mit

mehr als allgemeinften (Srgebniffen ju &ilfe ju fommen.

Unb biefe Sage ift nach oer Statur ber 2>inge unoermeiblich

:

benn roie fottte eS möglich fein, bie pfydjifchen ©runblagen
£amprec$t, $eutf#e @ef$t$te. «rfter ergänjunflMmib. 29

Digitized by Google



450 fDeltanfcbaunng.

unb nodfj mein:, audj fdfjon bie ©rfenntniSmöglid&feiten eines

(Seelenlebens flarjulegen, t)on bem im allgemeinen nodj nichts

anbetet als bie Sßljantaftetfjätigfeit oollfommen entwicfelt ift?

2)tefe Sage ift aber jugleid^ für bie weitere ©ntwicflung ber 2Biffen*

fd)aften in biefem Slugenblicfe fjödfjft bebenflidj). können all-

gemeine ©rfenntniSprinjipien ber 2lrt, wie fie bem (Seelenleben

ber 3*it entfpredjen, nodjj nid&t aufgeteilt werben: — was

tynbert bann, bafj ben 2Biffenfd&aften ©runbfäfee allgemeinen

Verfahrens von anberer (Seite Ijer aufgebrängt werben — unb

nattirlid) oon ber in ber ©egenwart ftegreidfjen , ber fünft*

lerifd)en ? £)iefe ©efafn:, ber im 3cftalter ber SRomantif bie

Sötffenfcfjaften fdfjon einmal unterlegen finb, bro^t jefet von

neuem.

£)ie 2Biffenfcfjaft fennt feine formen, fonbern nur ^formen

beS (SrfennenS. formen, SBorfdfjriften beS fianbelnS unb ber

fdfjöpferifdfjen £f)ätigfeit, aud) wenn man fie nur als „ßultur*

werte" bejeidjjnet, fennt nur eine praftifd&e ßebenSrid&tung,

wie bie beS (StttenlebeuS ober ber Äunft; unb (ie entnimmt

bie oberfte -Horm beffen, was gut ober was fdjön ift, ben

praftifd&en 3°^a^n ^rc* 3«it. ©leidjjwofjl oerfudfjt je|t eine

namenttidfj unter ben jüngeren Vertretern ber 2Biffenfd)aft 9ln=

länger werbenbe philofophifdfjeDflidfjtung ber Söiffenfa)aft formen,

unb baS Reifet äßerturtetle, aufzwingen ; ja man träumt mo&l

gar oon ber <£rfefcung ber alten £ogif, bis aurücf auf bie 6dj)tu&*

formen beS 2lriftoteleS, burdjj eine fie^re oon formen beS Urteils.

3a, welchem ©ebiete fotten benn biefe formen entnommen werben,

wenn md)t ber ©ntwicflung beS SebenS felbft? $)iefeS ßeben

aber in Statur unb ©eift ju erfaffen, nid&t im Sanne einiger

Entwirf(ungSnormen, bie tym felber wieber günftigften galleS in

leiblicher Slbftraftion entnommen Tmb, fonbern oielme^r mit

ben unmittelbaren unb freien Gräften beS menfdfjUdjen ©eifteS

unb mit ifjnen allein: baS ift bie wtffenfdjjaftlidfje Aufgabe.

Qebe Slnwenbung oon formen auf wiffenfd&aftltd&eS 2)enfen

gleist barum bem Sßerfudfje 3J2ündfjf)aufenS, am eigenen 3°Pfß

ben SDionb &u erflimmen, unb unterwirft bie SBiffenfd&aften ganj

unoermeiblidS) einfeitig praftifd&en Xenbenjen. 3" ber ©egenwart
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liegt aber audj bie £erftmft biefer heutigen praftifd&en ^enbenjen

flar £age; fie gehen aus oon ben ethifd&en unb bamit

mittelbar audfj oon ben äfthetifdjen Strömungen ber 3e**- ®me
Formenlehre für bie 2Biffenfdf)aft bebeutet baher heutzutage bie

Knebelung beS toiffenfdfjaftlidöen 2)enfen£ bur<h bie 2luffajfung3*

toetfe eine« 3^tölterö äfthetifdjjer unb ethifdjjer Hegemonie, bie

Unterjochung ber SBiffenfdfjaft unter bie ^fjontartet^ätigfeit.

Unb eben in nichts beffer als in biefem 3ufantmenhang $eigt

fidf) bie SBonblung ber jüngften 3*iten. Um bie 9Hitte be$

19. QahrhunbertS noch §errfd(jaft ber ^kturtotffenfdfmften unb be3

£iftori3mu$, Unterwerfung ber Jtunft unter eine phtlofophifche

iftfietit, eine SBtffenfchaft ber Jlunft, bie ber ßunft felbft oft

red)t fern ftonb — jefct, feit (Snbe be3 19. 3ahrfmnbert$ ©ieg

ber ßunft unb bie SöiffenfSoften in ©efahr, ben normatio

burdfjgebilbeten Erfahrungen ber Äunfi unb ben praftifdfjen 93or»

fünften einer äfthetifchen Sittenlehre §u unterliegen: baS ift

ber Söechfel
1

.

*

1 Sa \d) felbft in entfahrenem SBiberfprudj ju ben oben berührten

£eljren ftelje, fo f)abe idj fie im lejte nur für} a)arafteriftert. 3um weiteren

S8erftänbni3 mögen SBorte oon ©rief) Slbitfeö in ber 3)eutfa)en£itteratur3eitung

1901 6p. 652 bienen: „SBinbelbanb (ber (Srfinber unb §auptoertreter ber

9ßormenpf>ilofopl)ie) meint, eö fei me^r unb meljr bie Ginftdjt sunt $>uraV

bruä) gefommen, bafe ber unioerfeHe pfodjopljoftfdje ^araHeliSmuS ftd) in

feiner 3-orm galten unb Durchführen Iaffe; ber SRelatioidmud bebeutet für

ü)n Slbbanfung unb $ob ber ^r)i(ofopr)tef
barum fott fxe nur weiterleben

fönnen at$ bie Seljre von ben allgemein gültigen Sterten, ©o benft SB.:

bod) er ift gunäa)ft nur eine einzelne $erfönltd)feit , in groetter Öinie

Vertreter unb ©predjer etne$ Äretfeä ®leia)gefinnter. Söare aber biefer

Äreiä audj gröfeer, als er faftifa) ift: feine pfjttofopf)ifdjen 2lnfitt)ten

mären roeber bie eins ig möglichen nodj auet) bie Ijeutjutage allein

oerbreiteten. 2Wan fann überhaupt nid)t oon „ber" heutigen $f>ilofopt)ie,

roie etwa von ber heutigen $hgfif ober Biologie fprea)en. 3a) halte e$

für eine Sttufton, roenn SB. oon
ff roiffenfa)aftlia)en Segriffen

4
* rebet, in

benen „bie europäifaje SRenfa^eit ir)re SBeltauffaffung unb Sebent

beurteilung" im Verlauf einer langen (fntroitflung „niebergelegt* fyabe unb

„in benen bamit bie bleibenbe innere ©truftur beS menschlichen Seifte«

3U flarer (SrfenntniS gefommen" fei (©. 8. 15). Wie roirb es „bie"

29*
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2. 2öie fidf) bie ©ntroitf lung ber fonfreten SBiffenfdjaft

unter biefen allgemeinen 3eitbebingungen bisher geftaltet ^at?

(£& ift nid)t mit jwei Sßorten ju fagen. einige 2Inbeutungen

müffen genügen gegenüber Bewegungen, bie nodfj im erften

gluffe beftnbUcf) finb.

3Me Darlegung ber Sage ber -IRaturTOiffenfdfjaften ift babei

nodfj einfad(j genug. $)ie 9toturwiffenfdf)aften fjaben feit bem

17. 3afjrf)unbert if)re flare 9J?etf)obe, bie nur norübergeljenb

burdf) bie 2lu3wüa)fe ber naturpf)ilofoptyifd&en ©pefulation jur

3eit ber SHomanttf unterbrod&en, im übrigen aber immer ftörfer

weiter burd&gebilbet worben ift, wie benn audj bie gemäßigte

naturpf)Uofopl)ifd()e <5pefu(atton burdj getfiretaje &npot!)efen ju

if)rer Entfaltung beigetragen §at: — e3 beftefjt faum eine

©efatyr, bafe biefe !DJctr)obe umgeftofjen werbe. 2Bo(;l aber

ftefjt, nid^t ol)ne eine gemiffe görberung burdf) bie äftfjetifdfjen

£enben$en ber $dt, eine Erweiterung biefer 9)iet$obe in 2lu3*

fid&t, bie ben SRaturwiffenfdfjaften bem Stoffe nad& melletd&t

ben genaueren 2lnfdfjluf$ an bie unterften Elemente be3 Seelen*

(ebenS bringen wirb. Sßtirbe biefe 9ttd&tung eingefd&tagen unb

burdjgefütyrt, fo würbe fie in iljrem Verlauf natürlidfj aud& für

bie ©eifteSwiffenfd&aften oon ^ödfjfter Bebeutung fein.

2)a3 eigentlich 9leue auf bem ©ebiete ber üftaturwtffen*

fdfjaften wäfjrenb be£ 19. 3af)rf)unbert3 ift befanntlid) ba3

Auftreten ber pljnfiologifdjj * biologifdfjen Sorfdjmngen unb

3)tetf)oben gewefen. Unb ba war e3 benn mit bie gröfjte <§h>

rungenfdfjaft, ba&, namentlich burdf) Subwig, bie oerwtcfeltften

SebenSerfd&einungen audf) ber hödfjften Organismen, ber SBter*

$f)ilofopl)te geben, nie wirb in 2Beltanfdjauung unb fiebenSbeurteilung

ftrenge SBtffenfdjaft einjie^en. 3)a§ 5lu$ftt)(aggebenbe roerben ba ftetS

inbimbueüe 3Romente fein unb jroar fo fe^jr inbioibuelle, bafe man fie

ni$t aß eine ^olgeerfMeinung ber »bleibenben inneren ©trultur beö

(aHgemein*)menfd)lid)en QJeifteö* betrauten barf. 9?on SlUgemetngültig«

feit, fei eö ber ntetap^uftfajen ^rinjipien, fei e§ ber etf)ifcr>en formen,

fei e3 ber „Äulturroerte", weif; bie 2ßtrflid)feit nidjtä." ^injujufugen

roäre bem, bafe, roenn e§ ein Unroanbelbareä int SEBedjfel giebt, bied bad

(rntroicflungögefefc ifi, unb niö)t ei^elne ^tyafen ber jeweiligen @r-

fdjeinung beäfelben.
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füßler unb beS Menfdjen, burdj rein d^cmifc§-p^r)fifalif^e S3or-

gänge, alfo medjanifdf) erflärt mürben. Allein fdjließltdj ftiefe

man bei ben $erfud)en einer folgen ©rflärung bodj auf ^ro^effe,

benen gegenüber bie rein medjanifdje ©rflärung wenigstens

etnftweilen oerfagte. Unb audfj auf bem ©ebiete ber anorga*

nifdjen Gfjemie unb ber ^Ejnfif ergaben ftdö Vorgänge, wie

3. 33. bie fatalntifdjen ^ßrojelfe, beren Verlauf ber Slnwenbung

ber bloß medjani[tifdf)en 3)Jetf)obe ju fpotten fd)ien.

©o mußten benn anbere ©rflärungen gefugt werben. Unb

ba würbe einmal bie alte £el)re von einer befonberen fdjaffenben

SebenSfraft neu belebt ; unb oon Bunge roarb $um Begrünber

beS 9kot)italiSmuS. darüber hinaus aber rourbe eine befonbere

energetifdje £l)eorie auSgebtlbet, bie von ber Annahme einer

frafterfüßten Materie ausging; beutlidj ^eroor trat fie 5um

erften Male in DftwalbS SSortrag „$>ie Überminbung beS wiffen*

fct)aftltd^eit Materialismus" auf ber Sübecfer 9Jaturforfd)er=

üerfammlung beS QaljreS 1805. Saßt fie ftdf) uöHiger bura>

bilben, fo mürbe fid& ihr wol)l ber SfleooitaliSmuS als einer

allgemeineren ^rinjipienlehre unterorbnen.

9lun oerrät ein 33licf rütfmärtS auf bie Anfänge beS

mobemen metaphnftfchen Kentens roie auch auf bie (Sntwicflung

ber $fpa^ologie, mie fet)r biefe Sefjren in 3wfammenl)ang fteljen

mit innerften Strömungen beS neuen Seelenlebens: es ift, als

menn ein Stritt noch rücfwärtS auS ber -fteröenphnftologie unb

ben pfndjologifchen Beobachtungen unterfter ©rfajeinungen ber

feelifa^en Slftualität unmittelbar hinüberführen müßte 31t etmaS

mie einer frafterfüßten Materie: unb als menn bamit bie

(SrfenntniS einer großen Einheit aller Sßiffenfchaften unter fid)

unb be§ SebenS mit ihnen, eine weitere (Enthüllung moniftifcfjer

Söeltanfchauung, beoorftünbe.

£)ie 5ra9e tft nur > °& R<$ au$ ^e einzelnen (SJetfteS*

miffenfa^aften einem folgen 5U bewegen ober wenigftenS

eine ^Richtung aufwetfen, bie ein foldjeS &\d anbeuten fönnte.

$ie Beantwortung biefer Jrage ift nur auf Umwegen

möglich- £enn was finb bie ©eifteSwiffenfhaften? 3öo finb

i^re ÄernerfMeinungen 31t finden? 2BaS ift tr)rc 3J?ett)obcV
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2>iefe unb üerroanbte Vorfragen tauchen auf unb finb nicht fo

einfach 311 beantworten, ba eö ben ©eifteSunffenfchaften an

einer längeren einheitlichen £rabition unb be^^alb auch an

einer überlieferten allgemeinen 2ftethobe nodj gebricht: taucht

bod) felbft bie allgemeine ^Bezeichnung für fie erft im 19. 3af)r=

bunbert auf.

@in ßauptumftanb, ber bie {gntroicflung ber ©eifteänriffen*

fcr)aften gegenüber ber ber Sftaturroiffenfdjaften fchroierig unb

oernricfelt geftaltet f)ar, befielt barin, bafj in ihnen grofee an=

gemanbte ^Di^iptinen, t>or allem bie ^^eotogie unb bie 3uri3*

prubenj, längft oor ber (Sntnricflung ber reinen ^i^iplinen ber

Sßfochologie, ©Ökologie unb @efchid;t$roiffenfchaft oorhanben ge*

mefen finb. 3n ben ^aturroiffenfhaften ift bie £edmif feit

bem 17. 3flf>rfmnbert ber ^auptfad&e nach burdjauä ber reinen

gorfchung gefolgt, unb ba£ ift noch heute ber gaH, trofc ber

gemaltigen ©ntroicflung ber Sedjnif gerabe im 19. 3>ahrhunbert;

in ben ©eifteäroiffenfdjaften ift e3 umgefebrt hergegangen;

bie reinen $)i3$iplinen waren lange 3eit l)inbur$, im ganzen

bis minbeftenS gur SJittte beS 18. gafjrfmnberts, in bienenber

Stellung ju Äirdje unb ©taat unb ju beren 2Biffenfchaften,

ber ©otteS* unb SRechtägelahrtheit. ©0 fyat, um nur ein

33eifpiel anzuführen, bie ©efchidjte als 2öiffcnfct)aft t)om 16. bis

3um 18. 3a^rl)unbert eine theologtfd&e unb eine juriftifa^e ^ßeriobe

Durchlaufen, unb noch Deute finb feineSmegS alle (Spuren biefer

Vergangenheit getilgt. Unb ift benn etwa bie ^tjilofop^ie^ ber

lefcte 2lu3läufer unb bie tfrone einer freien SBtffenfchaft aud)

beS ©eifteS, im Mittelalter befanntlidj SWagb ber Rheologie,

felbft fjeute fdjon fo ganj nom theologtfehen ©ängelbanbe frei?

S5>ie mürbe man fid) täufchen, rooHte man biefe grage fehlest*

raeg ablehnen! Unb felbft wenn mir oon unferen £agen

meinen foflten, baß Tie frei feien üom GKnflufe ber ^^eologte

auf bie ©eifteSroiffenfdjaften überhaupt: fo niel ift offenfunbtg,

ba& felbft von Dielen ©elehrten ber Einfluß ber SBelt*

anfehauung überhaupt auf bie ©eifteStoiffenfdjaften als ein oöHig

berechtigter anerfannt wirb. $er SBeltanfchauung ! — bie bei

fo Vielen heute nichts anbereS ift als eine bunfle jReftjumme
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älterer philofophifd&er 3Ketapt)r)ftf , »erquieft mit genriffen

Momenten beS d^riftlid^en gühlenS mehr als ©laubenS unb

$enfenS!

©o fann oon einer trabitionellen Sftethobe ber ©eifteS*

roiffenfehaften als einer ©efamtheit faum bie SRebe fein. Unb

ift e$ nicht bie VorauSfefcung einer feften Sttethobe, bafe

roemgftenS t>orf)er feftjieht, meiere ber einzelnen Disziplinen

ber ©eifteSroiffenfchaften benn eigentlich als ÄernbiSziplin ju

bezeichnen fei? $>a melben fiel) nun ^eute bie ehrnriirbigeu

2Stffenfd)aften ber ^^eologte unb QuriSprubenz n>ot)( nur nodj

fd)üd)tern zu einer £errfd)erftellung. 3" bei £f)at finb fie fo

wenig wie anbere angeroanbte SDiögiptinen, bie ©rziehungSlehre

unb bie prafttfehe 91ationalöfonomte etroa, noch zur gü^rung

berufen. Welcher Disziplin aber gebührt bie Vormacht?

$)er ©egenftanb geifteSmiffenfchaftlicher Unterfuchung ift

gegenüber ber 9ktur ber ©eift. Unb ©eift Reifet in biefem

3ufammenf)ange nicht ber feelifdje ^^arafter beS -äftenfehen in

feinen funbamentalen ©tgenfehaften — ben unterfud)t bie

$fnd)ologte, — fonbern ber fonfret geworbene ©eift, baS in

ber SBelt auSgenrirfte Seelenleben. $ieS £eben aber ift baS

beS r-ergefeHfa^afteten 9)cenfd)en. So wäre bie Soziologie bie

gunbamentalroiffenfchaft? ©eroifc: — roenn fidj baS fojiale

£eben nicht in fet)r üerfchiebenen Stufen ber (Sntnricflung in

SRaum unb $eit entfaltete, 3Me Soziologie bebarf alfo eines

eoolutioniftifdjen 3uf^eS, um jur §errf$oft berufen zu fein:

unb erhält fie it>n, fo wirb fie jur ©efdnd)te: jur ©efdnchte'

nriffenfehaft freiließ im mobernen Sinne, ju jener ©efd^id&t^

roiffenfehaft , beren Aufgabe es ift, bie uerfchiebenen @nt*

roicflungSftufen ber fojtalen $Pfnd)e in ber Vergangenheit nrie

©egentuart ber menfchlichen ©efeÜfchaften aufzuhellen.

§iftorifd)e Soziologie, flare (Stnftdjt in ben Verlauf ber

ftufenroeifen Entfaltung beS oergefeflfchatteten menfchlichen

Seelenlebens ift ber ßern aUer ©eifteSroiffenfchaft: nadj biefem

3tele finb Segel unb Steuer z« richten, ©efdjieht baS aber,

fo tritt zugleich jene einheitliche Veroegung aller SBiffenfchaften

auf bie (Srforfdmng ber phnftfehen unb pfi;d)tfchen $raft=
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momente tyn ein, bie fidf) oben als ein ©rforbermS ber all*

gemeinen nriffenfchaftltdjen (Sntnridlung unter bem Seifyen beS

mobernen (Seelenlebens ergeben hat.

9}un ift aber bie ©efchidjtSnriffenfchaft nod) roeit baoon

entfernt, eine Aufgabe wie bie ihr foeben jugeroiefene mit

aßen Gräften übernehmen ju fönnen.

3n ber erften &älfte beS 18. 3|t)r[)unbert3 , in einem

gettalter, baS im ©runbe nur baS ifolierte Snbioibuum fannte

unb über biefem als eine med&amfd&e 3 llfammenfaffung oer

Qnbioibuen, als einzige menfdjliche ©efeflfchaftsform ben Staat

:

in einer folgen 3^it war bie ©efdnd)te in erfter Stnie Staaten*

gefdn'chte geworben. Unb babei roarb bicfe Staatengefdjichte

nodj gern, nad) ber £rabition einer nod; älteren, rein perfonen*

gefdjiajtlidjen Sluffaffung, als Siegen tengefapichte oorgetragen,

fo [et)r auch bie SurtSprubenj ju einer allgemeineren 2luffaffung

hinbrängte.

3)ann fam bie gro&e feeüfdje SReoolution ber -ättitte beS

18. QahrhunbertS ; baS Qnbioibuum rourbe als fokales erfannt,

unb Berber fdjrieb aus einer $roar noch fein* unklaren, aber

bodj fdjon mehr fojialgefamtlichen 2lnfd)auung ^erauS feine

Sbeen 31a ®efa)id)te ber SDlenfchheit-

Mein er brang mit feiner 2lnfid>t nicht burd). gmav

erblühte in ber feiten ßälfte beS 18. unb in ben erften

3af)r3el)nten beS 19. 3af>rl)unbertS eine oielfadf) mit primittoen

fo5ioIogifd^en Sluffaffungen burd)tränfte, ^eute übrigens über

®ebüf>r unbefannte ©efa^ichtsfdjreibung unb ftanb teilroeis

roenigftenS unter ber Anregung £erberS. Mein fie ift unter

ben (Smroirfungen ÄantS unb ber romantifdjen ©ebanfenbidjtung

frü^ 8U ©runbe gegangen, ßant mar als Vertreter einer tyfyilo*

fophie, bie 2UteS unb WeueS üerfdjmolj, ber grofje ©egner

Berbers; unb $ant fefcte barum, auf t)iftorifc^em (Miete noch

befonberS fonferoatir», ben rationaliftifdjen ©taatsbegriff, wenn

auch in einiger Slbroanblung , toieber in fein altes ^edjt ein

als einsigeS fojialeS ©(erneut beS gefchidjt liehen Verlaufes,

©eitbem ftanb eS für bie §iftorifer ber Reiten ber SbentitätS*

philofophie unb weit barüber hinaus erft recht für bie ^iftorifd^*
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polttifche Schule her breifeiger bis fte6jiger Safjre beS 10. 3ahr*

hunbertS feft: ©efdfjichte ift Staatengefdeichte, nicht ©efdjichte

ber fogiolcn Sßfuche in ollen äufeerungen ihres ßebenS unb

ihrer (Sntroicflung. 9Hdjt als ob beSfjalb bie &öf)ere unb

weitere Auffaffung £erberS unb oerroanbter ©etfier ber jroeiten

fiälfte beS 18. SahrfjunbertS eigentlich oerloren gegangen ober

fpäterfjin auch nur ftärfeiAefämpft roorben wäre ; im ©egenteil

:

man erfannte fie an. Aber eS gefchafj rein afabemtfeh, ohne

von biefer AnerfenntniS praftifch Gebrauch ju machen. (£s mar

am @nbe eine für bie ©cfdt)idt)t§fTreiber ber ^iftorifd^=politifd^en

(Schule, einen Dahlmann, Snbel, auch noch £reitfchfe ganj be*

greifliehe Haltung. 2)enn bie Sßerbtenfte biefer Schule lagen ja

weniger auf roiffenfchaftlidjem als auf politifehern ©ebtete:

nicht in ber görberung ber ©efchichtSroiffenfchaft als foldjer,

tnelmehr in ihren Berbienften um bie ftaatliche <5inr)eitö=

beroegung unfereS SBolfeS ift ihnen Unfterblichfeit bereitet.

2Bie aber bie Einengung ber gefchichtlichen gorfdjung auf

ben <Btaat als eigentliches Arbeitsgebiet im ©runbe ein ©rgebniS

beS innigen 3ufamntet1höngeS ber ©efchichtSroiffenfchaft mit

ber Sß^ilofopWe mar, fo geigte fid) bie Abhängigfeit ber SiS*

giplin von ben allgemeinen ÜJlotioen ber SBeltanfchauung unb

ben befonberen SDenfformen unb Auffaffungen ber 3bentitätS*

philofophie aud) no$ an euier anberen, überaus wichtigen

©teile.

Stieg man im 18. Sahrfmnbert oon ber Betrachtung beS

bamaligen SnbioibuumS unb ber fonfreten gefettfehaftlichen

gorm, in ber es lebte, alfo t>on ber Auffaffung ber ifolierten

(Sinjelperfon unb beS abfolutiftifchen Staates auf ju ben um*

üerfalen, roeltgefdjichtlichen Beziehungen , fo ergofj fich baS

teufen jumeift noch in ^Phan ^a§men ^ D*e on Den SßarabiefeS*

gebauten beS alten £eftaments anfnüpften. Söie Stouffeau fo

betrachtete auch Serber noch bie Urzeit als ein 3eitalter höchfter

Kultur, ba bie 9Kenfdjen noch in unmittelbarer AuSroirfung

jener Vernunft lebten, bie ihnen oon ©ott in befonberer

Schöpfung über bie Stiere hinauf oerliehen roorben roar, unb

fah im Verlauf ber ©efchichte — nach bem Sünbenfatt —
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nur ein langfameS SBieberaufleben früherer, einft triel fjöljcr

entfalteter &ulturelemente. 9ftan fteljt: ba$ war eine bem

heutigen <£nttt>i(flung$gebanfen genau entgegengefefcte 2luf*

faffung. 9hm würbe biefe 2luffaffung allerbingS gegen ©df)luf$

beS 18. Qaljrfjunberta fd^on häufig burdf) eoolutionifHfd&e

Innungen getrübt, fo u. a. audj eben bei gerbet; inbeS in

abgefdjroädjter gorm ging fte bodfj nodjj auf ba8 19. 3af)r*

bunbert über unb brad&te e8 — abgefef)en uon anberen 2lu3*

läufern bei griebrid(j ©d&legel fotoie fpäter Sttay Wütter

u. a. m. — gerabe in ber beutfd&en ©efdjnd&tSnriffenfdfjaft in*

folge eines befonberen SlnlaffeS ju einer Död&ft eigenartigen

^ad^toirfung.

gidfjte r)atte fid& ben $arabiefe3gebanfen in ber ©erbünnten

gorm ber Slnnafnne eineg 9tormafoolfe$ angeeignet uon bem

urfprünglidf) ade Äultur auf bie anberen Golfer übertragen

roorben fei : unb von rjter übernahm biefen ©ebanfen oermutlidf),

in abermaliger Sßerbünnung, 9tanfe. Weinte lebte ber Über«

$eugung, bafj in ben Uranfängen ber ßultur einige befonberS

begabte 33ölfer aufgetreten feien, von benen ftdfj früljefte @r*

rungenfd&aften auf bie anberen Nationen oerbreitet Ratten.

2öaS ift nun bie golge biefer Sluffaffung be3 weitaus

größten beutfd&en ©efd&tdf)t3fd(jreiber$ be3 19. 3a$rf)unbert3

für if)n unb feine 2Biffenfdfjaft geroefen? 9tanfe oerfdjlofe ftdt)

unb feine Söiffenfdfjaft bem ©ntnricflungSgebanfen. $>enn mit

ber Ableitung ber Kultur nur oon geroiffen ©teilen au£ ift, ftreng

genommen, ber ©ebanfe unoerträglidf), bafe jebe menfd&lidfje ©e*

feflfa^aft, unb oor ädern jebe Nation, bie Heime einer geroiffen

@ntroicflung8oottftänbigfeit organifdf) in ftdf) trage unb entfalte,

unb bamit roieber fällt ber 2ln(a6 f>inroeg, bie Unioerfal=

gefd)tdf)te als eine in iljrem ^n^atte freilief) ftänbig gefteigerte

Summation ber (§xrungenfdf)aften nationaler (SntroidflungS*

gefd&id&ten ju betrauten. SBielmefjr mu& fidi in biefem 3"s

fammenljange leidet bie 2tnfd&auung bilben, bafj ntd&t bie ein*

jelnen &erbe nationaler ©ntroieflung , fonbern oielmebr bie

internationalen ÜbertragunaSoorgänge leerer Kultur ba$

eigentltdfj unb einjig roia)ttge Clement einer unioerfalen @e*
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fdjid&tsforfcljung barfteOen. $)iefeS Glaubend fwt benn befanntltdf)

aud) Sfanfe im allgemeinen gelebt : ber (SntroicflungSgebanfe, bie

SSorftellung oon ber immanenten ^?otenj ftufenmäßiger (£nt=

faltung ber ßultur in jeber großen menfdjtidjen ©emeinfdfjaft

ift tlnn ftänbig fern geblieben; bearbeitet Ijat er oor allem

bie internationalen 3"fo«""^n^nge.

Unb nun ein weiteres! @rft mit bem (SoolutiontSmuS ift

bie 2lnnaf)me einer atigemeinen $aufalität flar unb unoerbrüc^ 5

lidf) in bie ©efdfjidfjtSroiffenfdjaft eingebogen. 2öie fonnte fie

ba 9?anfe bei feiner 9luffaf|ung , fo fefjr er fotgertdfjtig faufal

ju benfen oerfud&te, fdfjon oölltg fonfequent burdfjfübren? —
@r fcfjroanfte jroifdjen greifet unb ftotroenbigfeit. S?or aQem

aber erfd&ien i^m ber SBanbel ber größten tym eben nodj erfenn*

baren f)tftortfd(jen 3ufammenl&än9e nieftt in ftdj faufal oer=

fnüpft, ba er iljm ntdfjt oon ©infamem unb Urfprünglidfjem

51t SBerroidfeltem unb £ulturlrof)em aufjufteigen fc^icu. SBielmebr

l)ielt er if)n, eben roeil it)tn baS 3Jtotio ber faufalen (Sntroicflung

ferne ftanb, im ©runbe für nur burtf) baö ©inroirfen befonberer,

außergcfdfu'djjtlidjjer ©eroalten erflärlid&. @S ift ber $unft, an

bem ber obfebon bereits oöllig abgefdjjroäd&te ^arabiefeS*

gebanfe in SBerbinbung mit bem geilen beS eooluttonifttfdfjen

©ebanfenS noa) bie SBirfung übte, eine organifdfoe SBorftellung

beS fiebenSoerlaufeS einer menfd&lidfjen ©emetnfd&aft 00m
SPrimitioen jum differenzierten ju t>erf)inbern. 91 IS bie befonberen

außerempirifd&en ©eroalten aber, bie er als 33eroeger unb

Sd&öpfer ber größten gefdfnd&tlid&en 3ufammenf)änge fyeranjog,

erfa)ienen Manfe bie 3been.

Söoljer famen nun biefe Sbeen? 3m 18. 3a&rf)unbert

war man oon ber (SrfenntniS etnfad&er gefd&idfjtlidfjer %t)aU

fadöenjufammen^änge, 5. beS inneren 3l, fam,Nen ()angeS

ber @reigniffe eines SHömer* ober ßreu^ugeS, jur (SrfenntntS

größerer 3ufammei|^)öngc , roie 3. 33. beS inneren 3u f
ammens

^angeS ber ©efamtgefdjn'd&te beS ^BapfttumS ober beS beutfdjen

ßaifertumS, fortgefd&ritten. Unb man rjatte baS ©emeinfame

einer folgen ©efamtgefd&id)te als irjrc 3bee bejeiajnet. „3bee"

tu biefem ©inne roar alfo nichts getoefen als eine oberfte
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gerichtliche 3ufammenfaffung, euic obcrfte erfenntniSmä&ige

2Ibftraftion. 2lber nun fam bic 3e*t Der SWomantif unb ber

fpefulatioen ©ebanfenbtchtung. £>er würben f)iftorifdfje 3Decn

ber bezeichneten 2lrt alsbalb etroaS anbereS: fie übertrug

fte, entfpredf)enb bem immer roieber bei ihr auftretenben

ontologifdjen Saturn, aus bem ©ebtete beS ©ebacf)ten in baS

©ebiet beS 2lnf$auli<$*25Mrflidjen, unb fo mürben fie iln*

SluSflüffe beS 9lbfoluten, „©ebanfen ©otteS in ber ©efchidjte".

£)amit erfdjien eS benn jefct als Hauptaufgabe beS &iftoriferS,

biefe ©ebanfen ©otteS aufjufinben: unb fo warb er jum

mnftifdjen Vertrauten beS Slbfoluten, jum ©eher ©otteS im

Vedauf ber ©efd)icf)te.

Unb ba t>erftef)t eS (ich benn fehr roof)l, bafe ftdt> biefe

9Iuffaf[ung com Berufe beS &tftoriferS, roie fie öornefnnüdj

9Bilf)elm oou &umbolbt theorettfdj bargelegt unb SRanfe

praftifdt) burchgeführt ^at, bem ^arabiefeSgebanfen anpaffen

fonnte; nach einer erften Erhebung beS 9J2enfd&en über alle

anberen Organismen burd) Verleihung ber Vernunft äufjerte

fidt> bie göttliche gürforge für ba« SHenfdjengefd&ledjt immer

weiter in ftetS erneuerten rucfroeifen Emanationen göttlicher

gbeen, unb baS ©eheimnis ber ©efdn'cf)te beftanb in bem

perfönlidjen SBanbeln ©otteS fyn burdj ben Sauf ber flerb*

liefen ©efdjledjter. 3"9^ic§ aber trat freilich flar 511 Sage,

roie biefe Sluffaffung fchlechthin unoerträglich mar mit jeber

©pur auc^ nur eoo lutioniftifdjen DenfenS.

SRanfe inbeS, ber faft unimberfteljlidj geworbene Ver=

treter ber Sluffaffung ber erften ^a\)x^ntt beS 19. 3al)r*

ImnbertS, lebte tnjroifchen, auch ^oc^betagt noch energifch

fdjaffenb, bis jum 3ahre 1886. $ie golge roar, ba& Reh

roenigftenS in 2)eutfd)lanb auf bem ©ebiete ber ©efdnchts*

roiffenfehaft faum ein SBedjfel ber allgemeinen Sluffaffung troll*

50g, ber eine Ausgleichung mit ber injroifchen gänjtich t>er*

änberten ^onftellation beS Seelenlebens, ja auch nur mit bem

(SntroicflungSgebanfen ber fechjiger Safere gebracht hätte. $a
blieb noch immer jene 3luffaffung bie herrfdjenbe, bie, abgefehen

oon älteren SBurjeln, bem rationaliftifdhen ©egenfafce beS 18. 3ahr=
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hunbertS jwifchen Snbtoibuum unb ©taat entfprang, ba&

eigentlich nur bie grofeen Sßerfonen bie ®efdjtdjte machen, unb

fie würbe fogar neuerbingä burdfo bie (Sntftefmng eineä ^eroeu*

fulte3 ganz anbcren Urfprungä noch einmal wteber oerftärft.

2ll£ ob, um ein an biefer ©teile leidjt fontrolIierbareS Setfpiel

ju wählen, bie neuere Malerei unb Dichtung ©djöpfungen

SiebermannS unb fiiliencronS unb oielleicht noch einiger anberer

gelben wären unb nicht oielmehr in ihrem ©runbmefen not*

wenbige @rjeugniffe ber mobernen 9?eijfamfeit , bie iljrerfeüS

wieberum ju nicht geringem £eile ben fojialen unb roirt*

fc^aftlid^en SBanblungen ber $t\t, bem SBirfen ber „SBiel ju

Sßielen" oerbanft roirb ! Unb al£ wenn ein fiiebermann unb

ein Siliencron baä lebenbige SBirfen biefer breiten ©runblage,

biefeS 9iährboben3 i^reö Talentes überhaupt Ratten fdjaffen

unb auc^ nur erhalten tonnen! 2)a ^errfd&t noch weiterhin

bie Slnfdjauung nicht oon einer nottoenbigen feelifchen ©ntroicflung

im Verlauf ber ©efdfjichte grofeer menfchlicher ©emeinfchaften,

inäbefonbere ber Nationen, einer ©ntmicflung, bie oon ©tufe

ju ©tufe führt, fonbern oielmehr bie Sluffaffung oon einer ju*

fälligen, womöglich oornehmlich burch bie Beziehungen jum

2Iu3fanb bebtngten, äußerlichen ©efdjtchte, als beren Präger

bann freilich ambeftenber „einfeiüg, faft muftifch oerherrlich te"

©taat erfcheint. @3 ift, al$ wollte bie äBiffenfchaft in bem

£eben eines beftimmten tierifchen ober pflanzlichen DrgantSmuS

nicht juerft ben tnpifdjen ^rojeffen biefer Organismus, fonbern

bem beftimmten ©djicffal eben jenes 33aumeS, eben btefeS

£tereS nachfragen unb barnach allein charafterifieren : bie &unbe

etwa an erfter ©teile in ©cho&fwnbe, fiauShunbe, fiofhunbe,

©chäferhunbe einteilen! $)a fyäit man enblich noch oielfad)

an ber Qbeenlehre feft, wenn man fie auch 8«weift ihre«

romantifch*tranfcenbenten SBefenS entfleibet hat. $enn man fieht

nicht, bafe ihr, auch ro^nn man bieS ttjut, trofcbem ein rein inbi*

oibualiftifcher (Sharafter bleibt, bafj fxdt) baher in ihren, nun

einmal unter ben SBebingungen ber £ranfcenbenz entwicfelten

Gahmen immer nur einzigartige ©reigniSreihen einfpannen lajfen,

unb bafc barum ihr auSfchliefeltcher ©ebraua) als SDarfteflungS*
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mittel grö&erer gerichtlicher Bujammenhänge ohne weiteres

bic Vergleichung unb bamit eben baä nnchtigfte ja faß einige

ftorfcbungämittel gerabe auf ben ^öc^ften ©ebieten auäferliefet.

Unb aus aflebem ergiebt fic^ bann bag rounberliche 3)ogma—
ein SBeroeiS feiner Berechtigung ift niemals auch nur t)erfud)t

roorben, — bafe bie ©efDichte unter allen SBiffenfchaften allein

e$ mit bem Einzelnen &u tfmn fyabt, mit bem Snbtoibuetten

unb allenfalls bem Nationalen unb auch bem Unioerfellen,

foroeit e3 einzigartig ift — aber nie unb nimmer mit bem

mehreren <£ntroicflungen ©emeinfamen : unb ba& fie mithin eine

SBtffenfchaft fei, in ber Begripbtlbung ein Verbrechen bleibe

unb intuitioeS 2lnfdjauen — eine Äunft! — bie fiauptfadje.

3)ie ©efchichtSwiffenfcbaft ber ©egenroart leibet trofc meler

Slnjeichen ber Befferung noch immer unter biefer allgemeinen

unb grunbfä&lichen Nücfftänbigfett. (£3 roirb ihr fchroer, ben

altgewohnten 3ufanb abschütteln; unb noch hält e8 eine

Partei fo gut rote gan$ mit Nanfe. 3»" allgemeinen aber

herrfcht ein 3u ftanb &er ©äning mit aß feinen Vorteilen unb

Schattenfeiten. 2Ba8 ba auch nur bie nächfte 3ufunft bringen

wirb, toer roei& e$? Nur über bie S3ebürfniffe biefer befteht

fein 3roctf«l. Niefcfche hatte recht, wenn er einmal meinte,

ber heutige Umfang ber SNenfchheitSfenntniS müffe jufammen=

faffenbe 2lnf<hauungen über ben EntwirflungSproftefe ber Nationen

geftatten unb auä ihnen tyxauS auch bie Entfaltung einer

angeroanbten SBiffenfchaft ber Nationalpolitif nach 2Ra&gabe

ber größten unb unioerfalfleu, ber bauernbften unb am meiften

weltgefchtchtlichen, ber fultureHen Bebürfniffe ber Nationen.

£5aß junächft eine folche unioerfale ©efcbtchtSwiffenfchaft heute

möglich fei, läßt fich oon niemanb mehr im ©rnfle beftreiten.

$a& au« ihr alsbalb auch eine angewanbte SBiffenfchaft richtiger

Sehanblung uon SBölfern niebriger Kultur burch höher ftehenbe

entwicfelt werben fönnte, ift augenfeheinlich. 2tber wirb man
auSfch ließen wollen, baß auch ba$ VerftänbniS unferer eigenen

geschichtlichen Schritte unb gortfehritte oiel geroinnen fönnte,

wenn roir bie SBege in ihren ttjpifdjen Momenten überfähen,

bie oor uns nicht bloß ©riechen unb Nömer, nein auch Snber
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unb Gljinefen geroanbelt finb? einer ©efdjidjte eoolutto*

niftifdjen unb ba3 Ijei&t faufaten (SljarafterS, bic ein erfteS

uriffenf$aftUd)e3 ©rforbernis unferer 3cit ift, wirb alabalb audj

eine praftifd^e ihilturroiffenfd&aft von grofjer 23ebeutung folgen.

Unb bafj oon biefen 3ufatnmenf)ängen fyer Sßfnd&ologie unb

(£rfeuntni$tE)eorie rote audj bie (Sin$elbi$gipünen ber ©eifteSnrijfen«

fd)aften roieberum bauernb befruchtet unb norroärtS getrieben

werben würben, ergiebt fidj von felbft au« betn fdjon früher be*

fprodjenen SBer&ältniS biefer Söiffenfdjaften ju einanber unb ju

einer wahren 2Bijfenfd&aft, nid&t einer blo&en anfdjauenbett

Äunft ber ©etäidfrte.
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VI.

Überfein wir jefct baS (Gebiet ber mobemen etfnfd&en

unb mctapfmfifdfjen Slnfdfjauungen wie bic @nrroio!lung ber

^Pfnd&ologie unb @rfenntni3tf)eorie unb bic Anfänge einer neuen

SBiffenfdfjaft in ifjrem gegenteiligen 3uföntmen^ang, fo tritt

junädtft bie Jrage auf, wie benn bie befonbere 2faSbübung ber

mobernen Seiten biefer ©ebiete mit ber feelifdfjen ©efamt*

Haltung ber Seit ber 9ieiafamfett jufammen^ängen möge. $a
ift nun (£in£ r»on oorntyerein augenfdjjeinlicfj : ber 2Bieber*

geburtSgebanfe , ber in ber einen ober ber anberen Sßetfe bie

ftttlidje Bewegung ber ©egenwart befyerrfdjt, gef)t au$ von

ben $idjtern, 3)2ufifern, ilünftlern ber Sßeriobe; er ift getragen

oon Seelen, beren Seben in ftärfftem 3ufammen$ang mit ber

©ntroicflung ber iReijfainfett üerlief. Unb ber am madjtoottften

roirfenbe Genfer biefer ©ruppe, 9ftefcfdf)e, gehörte er nidjjt ju

ben Sutern unb ju ben SReigfamen nodf) inSbefonbere? -Jftefcfdje

aber fjat SBagner, ber cor üjm am fiärfften fdjjuf, einen „93er*

mifdfjer ber fünfte unb ber (Sinne" unb ba$ Reifet einen

^eijfamen befonberS fyofjen ©rabeS genannt. Unb audf) auf

metapfroftf<$em ©ebiete ftefjt e$ nid)t anberS. S)ie mobeme

Se&nfud&t nadfj Söefriebigung ber (Seele in fefter unb frommer

Söeltanfd&auung war unb ift in erfter fiinie eine Se&nfua)t

ber Äünftler unb ®i$ter. Unb wenn mir ju ben Senfern

übergeben: war gedjjner als -3)}etapf)nftfer nodfj fp^ilofop^ im

geroöljnlicfien (Sinne be£ SßorteS?

Sie SBiffenfdfjaft aber ift ebenfalls nrie jebe anbere geiftige

$f)ätigfett abhängig oon bem jeweiligen (Sfjarafter be3 Seelen*

lebend, unb ir)rc gunbamente ftnb bie pfndjologifdfjen unb
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erfennrni3tf)eoretifc&en Slnfd&auungen, bie aus biefem Seelen*

leben f)ert>orgef)en unb feinen eigenartigen Sebürfniffen geredjt

werben, So folgt bie SBiffenfd&aft aua) betn (S&arafter

ber fteijfamfeit, fobalb biefer bie Seit nrirflidj ber)crrfd&t.

$af$ bie« aber Ijeute ber gatt ift, baS ift an aßen anberen

großen feelifdjen @rfMeinungen ernriefen. Unb e£ läfjt ftdt) audj

au$ bem 3ufotnmen^ange ber fogenannten materiellen Kultur

mit ber fogenannten geifligen ermeifen. SBerben mir nod) im

3meifel fein, baß bie SReijfamfeit oornefmtlidj ber mobernen

©rmeiterung beS SßeltbilbeS nnb ber au&erorbentlidjen Steige*

rung ber S3ejie^ungen ber ©tngelperfönltdjfeit in alle SBelt

hinein, alfo fogenannten materiellen Momenten oerbanft

mirb? $)te ©rmeiterung biefer Weiterungen aber baitert fort,

roenn fte fid) nidtjt gar nod) üerftärft : unb fo fä^rt fic

fort , im gleidjen Sinne ju mirfen *. $)a£ einzige , toaS fidt)

neuerbtngS oielleidjt oeränbert fyat, ift unfer fubjefrioeS Wer*

galten jur Steijfamfeit. 2Bir empfinben fic jefet nid)t metyr

als etroaS SfteueS, fte ftört in unS nidjt metyr ältere, ifjr ent*

gegenftefjenbe 2lffoctationSreif)en, raeil biefe injroifd&en abgeftorben

ftnb: mir fjaben fie in uns aufgenommen, mir f)aben uns

\f)x geiftig afflimatifiert. 2Iuf biefem SRäfjrboben aber ermäd&ft

aud) bie neue SBiffenfd&aft. @S ift in biefer £inftdjt befannt,

ba& bie oon ben 3ün9ern ocr SRaturarijfenfc&aft Ijeute oerlangte

gä^igfeit ber 2lufnaf)me äußerer ©inbrücfe anfangs meift

neroöS mad&t, unb baß $u i^rer ftänbtgen Wettyätigung eine

geroiffe SReijfamfeit oortyanben fein mufj. Unb bie ©eifteS*

roiffenfdjaften tyaben eine Söenbung 51t pfnd&ologifdjen Unter*

fud^ungen genommen, bie audj bie fogenannten unteren ©ebiete

beS Seelenlebens mit inS 2luge fafet unb fn'er olme ftärffte

Slnfpannung ber gä^igfeiten jur 2lufnaf)me leia)t Derroifeßbarer

feelifdjer ©inbrütfe nidjt meljr burd&gefü&rt werben fann. So

1 3tuf bie SBejieljungen ber Äulturjroeige ber <Setbft§errlia)feit

(©itie, Stecht, SBiffenfajaft, ©efeüfc^aft, Staat) ju benen beö Selbftben>ufet=

fein« (^antafietfjatigfeit, 3>enfen) toirb in bem jnjetten (Srgänaungäbanbe

genauer etnjugef)en fein; unb sroar auf @runb einer ibealiftifa)en 2(uf»

faffuug ber SKirtfajaftSentnntflung.

Vampre<$t, S5eutfd>e ®ef$t<$te. Srfter «rgänjunflSbanb. 30
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ftnb alle großen geifttgen (Srfd&etnungen f>eute fd&on ret&famen

(S^arafterS ober nähern ftd^ menigftenS biefem SBefen, unb e3

fjanbelt ft$ babei um eine nid&t mein: rüdgängig gu mad&enbe

ober in ityrem Verlauf aufju!)altenbe £l)atfadfje — toenn über*

fjaupt berartige £f)atfadjen aufgu^atten ober ju r»erf)inbern in

irgenb eines 9ttenfd(jen Wlafyt ftänbe.

2Bir befinben uns bamit auf einer neuen ©rufe fojial*

pfndfn'fdfjer t&ntroid(ung , wie fte ber immanenten (SntfaltungS*

fraft ber oergefellfhafteten menfd&lid&en ©eele entfpridjt, — einer

Stufe, bie fidfj aufbaut ju ifjrer 3cit nadj ewigen, bem SBölfer*

leben inneroofmenben ©efefcen. SBir fönnen babei biefe ©rufe

roofyl mit entfpredjjenben @nttt)icffung3ftufen anberer SBölfer

oergleidfjen, um $u feljen, roo mir ftnb, in unferem ftaüe etwa

mit ber Kultur ber römtfdfjen Äaiferjeit ober ber inbifd&en

Kultur unmittelbar r»or 23ubbf>a, ober tooljl aucfj mit einer ge*

toiffen ©tufe ber dfjinejtfd&en ©ntnricflung. Unb eine foldje

SSergleid)ung, auf bie nrirflidjen ©runblagen be3 Seelenlebens

bejogen unb auf ba3 SBerftänbniS ber großen fojialpfnd&ifd&en

(Strömungen angeroanbt, mürbe reichen ©eroinn ergeben. 3lber

raer oermag fie f)eute fdfjon oorjune^men, beim gegenwärtigen

©tanbe unferer Äenntnig menfdjlidjer (Sntioidlung£gefdjnd)te ?

3nbe3 nodfj eine anbere Sßergleid&ung ftef)t ung $ur SSer*

fügung. SBir fönnen rücfroärtä flauen in unfere eigene SBer*

gangentyeit unb ba3 gacit ber heutigen ßultur gießen in ber

2krgleia)ung tl)reö 3nf)alt3 mit bem 3n$alte ber früheren 3etten.

($3 ift l)eute ein gewöhnliches SBerfafyren, unb man fpridf)t in

biefem 3ufammenf><MQe son S)6cabence. Unb audfj mir nrieber*

fjolen, inbem mir bie SBergangeiüjeit Ijerangietyen , bie f<$on

einmal, im erften Slbfdfjmtt btefeS SJud&eS, aufgeworfene grage

nadf) ben Seiten beä »crfaff». 2Ba3 Iner fieser ift, baS ift

eine burdfjgefjenbe äußere Sfmlid&feit geruiffer maßgebenber <5r*

fMeinungen unferer Kultur mit ben entfpred&enben @rfdf)einungen

einer längft üerfloffenen grüfoett. 2öir fyaben fdfjon gefefyen,

wie r)ier bie SHnge auf bemjenigen ©ebiete ber mobernen Kultur,

ba£ am roeiteften entroicfelt ift, im SBereidjje ber ^Sfjantafte*

tfjätigfeit ftet)en. 3n ber bilbenben ßunft nähert fidf) unfere
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Omomentif bcr einzigen, ber ornamentalen Äunftart her

Urzeit; in ber ©idfjtung finb bramattfcfje 33e§anblung ber @r*

jäljlung, 9)iärd(jenn)elt , ftimmungSoofle ßnrtf r)icr im ©inne

inbiöibueflen £one8, bort im €>inne ber £umnif, ftnb fnm=

bolifd&e formen ber ©egenroart unb Urzeit tbentifdfj, beibe Seiten

r)abeu audjj ein ©efamtfunftmerf befiimmter 2lrt, anberer Über-

einflimmungen nid&t normal« 511 gebenfen. Unb biefe SfmliaV

feiten laffen fidj) jefet burd& ganj oermanbte @rfMeinungen audj

anf ben übrigen geiftigen (Gebieten ergänzen. 2Tnf fittlid&em

©ebiete fyaben mir fjier roie bort ben $elbenfult, einen ge^

roiffen fanget alfo be8 ©elb[wnbigfeit3beroußtfein$ ber eigenen

$erfönli<f)fett in ben größten Regierungen be§ £)afeinS. Unb

roenn bie3 Moment me^r äufeerlidj ift: in 6eiben 3eitatt*ni

flößen mir audf) auf baä fcr)roffe SRebeneinanber eines genriffen

AlommuniSmuö unb eines graufamen (SgoismuS ber 2lriftofraten*

natur, ber „blonben 23eftie". Unb fteflt fidb bie 23ifanj im

SReidje ber metapfroitfd&en 2lnfdf)auungen anberS? ßeineSroegS!

SDort eine üRaturbefeelung , welche bie Gräfte hinter ben (Sr*

fMeinungen ju ©öttern übermenfdfjlidjt, r)ter eine ^ßlnlofopln'e

meit auSgefpannten §l)arafter§, meldte bie @inf)eit oon Körper

unb (Seele bis $u einer entt)ufiaftifd^en SBerperfönlid&ung be$

burdfjfüfjrt : eine SBeltanfdjauung, bie fid) nicf)t feiten fogar

if)rer Rehungen ju bem mt)tfnfdj)cn $anbgnami$mu$ ber

Urzeit unmittelbar beroußt mirb:

%d) grüfe' ben ©Ott, ber auä fid^ felbft erhoffen

2>ie 2Belt mit 2Renf<f>en, Suft unb 2Reer unb Sanb,

3m 2iä)te nmtenb unb non ffielt umfloffen,

Unb ©türm unb Bonner roägenb in ber £anb!

ftür einen Xieftrunl au8 bem 2Bal)rf)eit$bronnen

©ob er einft f)er ba$ Ijalbe 2higenlia)t,

3m (Sinaug' aber lobern aüe Sonnen

Unb brauft ber ©turmroinb, ber bie Säume brtd)t.

(Maurice ». (Stern.)

60 tragen; roolu'n mir audj fe&en, bie äußeren <£r*

fcfjeinungen uraeitlid&er unb moberner ßultur 3üge äugen*

fdfjeinlidfoer unb juerft red&t rätfel&after ätynlidftfeit. Slber biefe

S§ntic!)feit läßt ftdfj erflären. 2BaS einfi injlinftio au£ bem
MO*
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(Seelenleben ber Urzeit emportrieb, bog wirb freute beioufet unb

mit ben Mitteln einer unenblidfj gefletgerten 23el)errfdf)ung ber

•ftatur unb beS ©eifteä bem (Beetenteben abgerungen: bort

£rieb, r)tcr 33eiou&tfetn, ba£ ift ber Unterfdf)ieb.

SKber bod) bie gleite pfndfjifdfje ©runbtoge? SSenn man
mitl, — ja. £)ort ein Seelenleben, baS unbewußt nodj auf

bem 33oben primittoer Sfcijempfängniä oertief, of)ne bajj bie

f)öt)eren Tötensen biefeS Sebent fdjon ftar entfaltet getoefen

mären, - f)ier ein Seetenteben, ba8 bie Entfaltung biefer

^otengen tängft erlebt t)at unb nun auf bie unter tynen

tiegenbe ©cf)ia)t ber bto&en Sleijempfänglidjfeit oorfteffungSmä&tg

oorbringt unb biefe betou&t ftd) jur fWeijfamfeit umbitben fietyt.

2)ie3 ber ftare 3ufammenf)ang, ber fldt) in taufenb ®inje(=

beobadjtungen immer unb immer roieber mit bemfelben @nb^

ergebniS aufbrängt. Unb nun bie 5Bteberf)olung ber bangen

grage: bebeutet baä ben Verfall ? 3f* für uns fd)on bie

©tunbe gefommen, bie ber $>i(§ter meint:

l'eben ift ein einjigeö

treppauf, treppab, treppab, treppauf,

2M3 roir mal auf einem 2ätöfafe

2:ot jufammenbrec^en.

Unb immer fefjen mir

2)ie oberften «Stufen,

2Bie bei ber Söfo&äleiter

3n ben 3Botfen nerfdjroinben,

2)ie ©tufen ber Hoffnung,

S)ie eroig »on ber (Sonne befdjienen ftnb,

25ie auö ber JpimmelSfpalte

(Sie umftrafjlt.

treppauf, treppab,

Steigen unb 9tiebergef>n

Unb enbltd) —
©teigen? 9üebergel)n? (0. fiiliencron.)

2)er &iftorifer fdfjtoeigt auf biefe fragen, unb nur ber

3eitgenoffe oermag ju reben. Sid&er erfd&eint mir, bafj eine

reine 9teroenfultur ben Anfang 00m @nbe bebeutet, ©ie bebarf

bringenb ber S3egren$ung , SDurdfjtoudfjerung , teiltoeife Über»

nmd&erung mit anberen £eben3fräften. ©0 ift fdjon freute

«
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augenfdjeinlid) , bog auf bem weiten Selbe ber $pf)antafte*

tf)ätigfeit eine ÜHifdjung üon 2Ilt unb Neu eintritt — ein*

treten mufc, follen wir weiter gelangen. <5in3 ber ftdjerften

9tnjeidjen ift fner, abgefef)en von einer SBenbung ber fünft*

lerifdjen ©djaffenSfraft in biefem ©inne, ber in ben äftfjettfdj

geniefcenben Äreifen ber Nation immer weiter verbreitete ©oetlje*

fult: benn ©oetf)e l)at einftmals ^wifdjen inbitnbualifrifdjem

unb fubjeftiüifUfdjem 3*italter lebenfpenbenb üermittelt unb

war ftdj ber Notwenbigfett liberal=fonferöatü)en SBefenS aller

2£trfung ins ©rofee xoofyl bewu&t. 2lud) bie fteigenbe unb

bodj jugletd) öerftänbniSöofle, nidjt nadj Hrt nod) mandjer

^Uologen überfdjäfcenbe SBürbtgung ber SKntife fdjeint mir ein

guteä 3eid?en: benn fie bejie^t ftdj auf bie &öf)en*, nic^t bie

SBerfaflSjeiten ber flafftf<$en SSölfer. $)abei mufc freilidj t>or

jebem Übermafe einer Ncaftion gewarnt werben, ©ewiffe Hritifer

Ijaben §eute md)tS 2lngelegentlid>ereS ju tlmn, als ben fo=

genannten Naturalismus gemeint ift ber naturaliftifdje

preffioniSmuS, in ©runb unb S3oben ju oerbammen. 2)a£ ift

Sßanbalenart unb 2öeife nieberer Kulturen: incende, quod

adorasti. £ie (nftorifdje SBebeutung be$ 3mpref(toni^muS ftefyt

feß ; fe^en wir, baß wir fein ©uteS behalten oljne feine SluSwüdrfe.

2ßir fottten uns im SKugenbücf beS SBerftefjenS unb ÄonjentrierenS

befinben, n\ä)t aber beS Spörens unb 93erbammenS. 3m 3*idjen

ber Sßljantaftetljätigfeit ift bie neue 3^t erblüht; oon ber Äunft

fjer ift baS ftttlidje Seben befruchtet worben, in ber Äunft fjat

fid& juerft bie neue $fndje erlebt, ©o oerfte^t eS ftdt), bafe SBanb*

lungen ber ^3f)antafietf)ätigfett audj feelifd)e Haltung unb

(Seelenlefjre unb mit i&r ©ittltd&fett unb Söiffenfd&aft beetn*

fluffen werben. 3m ganjen aber ift fein 3roeifel, bafe biefe

anberen Gräfte beS SDafeinS jefet, im bereits melfaa) erfenn*

baren Ablauf ber fünftlerifdjen ©tüte ber neuen 3eit, felb*

ftänbiger f)en>ortreten werben: audj bieS 3«talter wirb feinen

p&ilofopf)ifdjen ÄlaffijiSmuS fjaben unb bie 3<*Dre einer wiffen*

fdjaftlidjen Nattonalijierung.

2Bie aber biefe neuen Gräfte fid) entfalten werben, wer

weife e«? $er ©eift wirb audj innerhalb beS Verlaufs
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biefer $eriobe eines neuen (Seelenlebens ^ol)er Kultur im

einzelnen we&en, wo er null, wie ber ©turnt, ber bie uiel*

t>er$weigten ©äffen einer ©roßftabt burd&fauft unb reinigt.

•Nur bie allgemeine 9ftdf)tung ber Entwidmung läßt ftdf) ein

wenig beetnfluffen. Unb aud) fie nur mittelbar, burd) Ein*

wirfung auf bie wirtfd(jaftltdf>en unb gefellfdfjaftlid&en Vorgänge,

auf beren Entfaltung ftdt> trofc manntgfad&er SBerfdfn'ebungen unb

2Bedf)felwirfungen mit fpe^iftfdt) getftigen 3Hä$ten bodfj im

größten ber Verlauf beS geiftigen £ebenS aufbaut. $>aS ift ber

eigentliche unb größte Sinn ber fokalen grage. Sie ift feine

grage bloß beS vierten StanbeS, — wer wollte fie nodj f)eute

im Sdfjületftnne ber adfjtjtger %afyxe üerfte^en? Sie ift bie

grage aller Stänbe, weil fte bie grage ift audf) unfereS

geiftigen, feelifdfjen Sebent, fte ift bie größte grage unferer

Sufunft überhaupt. 2Bie läßt fi$ baS SBerfjältntS beS einzelnen

jur ©efeflfd&aft je nad) ben t)erfdf)iebenen 33ebürfniffen ber oer-

fd&iebenen fogialen Sdfjidfjten fo regeln, baß mir im 23ereidf) be3

entwicflungSgefdjidfjtlidfjen Verlaufes unferer Kultur ein gefunbeS,

großes 23olf bleiben, ein gefunbereS unb größeres unb fittltcljereS

werben: baS ift tljr Qnljalt. SDabei ift felbftoerftänblidf), baß

jur Söfung biefer grage auf bem Stoben ber ©efellfd)aft nidfjt

bloß wirtfd&aftlid&e, fonbern audfj et&tfd&e, äftljetifd&e, überhaupt

feelifdfje Gräfte non jeberlei 5lrt eingefpamtt werben müffen:

ganj umfaffenb muß biefe grage ergriffen werben, and) in

^id^tungen, in benen fte in Englanb ein Earlnle, ein SRuSfin

fdjon f)aben erfaffen wollen. 9ktürlidj wirb baS nidjt ofjne

Eingriffe in bie SewcgungSrec^te beS Einzelnen möglidfj fein;

mef)r nod& als bisher wirb bie 3*tt fojialiftert werben müffen,

fott fte ntd&t rüdtwärts gefjen. Slber biefe Sojialifterung muß

fo erfolgen, baß audfj bie Einzelnen einen ftetigen unb ftänbigen

gortfd&ritt ityrer ^erfönlid^feit ju fpüren fyaben: baß mit unb

in bewußt gefdfjaffener größerer ©ebunbenf)eit jugleidfj Sttänn*

lid&feit aufwädfjft unb grei^eitsbewußtfein unb Sinn für 9ftaß

unb ©ered&tigfeit.

Unerläßlidfj jur fiöfung ber fojtafen grage in biefem

Sinne erfdfjeint t>or allem ein nodf) ungebrod&ener ©runb von
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ftarfem, aber bodf) fdjjon burdfjgeprüftem unb burdherlebtem

3beali3mu3. fiaben toir ihn, fo fott unä, fdjjeint mir, um bie

nädjfte 3ufunft nicht bange fein. Unb ich benfe, ber $)eutfdjje

fann bie $rage nach biefem QbealtömuS noch immer mit ja

beantworten, ©ewife fyabm wir in unferem öffentlichen Seben

fernere Schaben, — aber baneben boch nodh unerfd&öpfte @x%*

lager fittlicher ©erabheit, wie fie in bem, fei e£ an (ich berechtigten

ober unberechtigten Abweichen ber nationalen Stimmung oon

ber SRetch$politif auf ©runb ftttlicben Urteile gerabe in ben

legten Sahren wieberholt ju £age getreten ftnb. Unb ber

Schrei ber ©ebübeten nach einer fittticl)en 2Biebergeburt unb

bie religiöfe Sehnfudf)t ber befonberS ^eijfamen: finb fie

wirtlich blo& SKeafttonSgefühle gegen bie Sangeroeile unb gegen

bie Überfpanntheit jroeibeutiger Erfahrungen? 9Jton prüfe

ba3 ßeben oon 9iie^fdt)c , bieö 9ttartnrium einer oertörperten

3bee, unb man roirb bie grage beantworten tonnen, fo oiel

auch in 9iiefefche$ tarnen oon Thoren unb ÜJftchtSnufeigen

gefünbigt werben mag. 9cein, trofc aller 2Benbung ju Wlafyt

unb 3)tod)tgefühl ift bie Nation boch audfj bie ber dichter unb

SDenfer geblieben, unb ba3 politifch ftiHe lefcte Sahrjehnt be3

19. Sahrhunbertä hat an SbealiSmuS faft mehr gezeitigt als

nötig. £er beutfd&e Bichel lebt noch, fo wie fidfj bie reiche

religiöfe $hantafte ber Vorfahren ben ©rjengel als Schüfe*

patron aller hohen nationalen SÖünfcbe oorfteUte; unb er wirb,

gewiß fchwertgegürtet unb jum Scfjwertfchlag bereit, boch nach

wie oor auch geifteSbefZwingt oon 2öolfenhöhen auf baS

©anje ber Erbe nieberfchauen.
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